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5)115 norliegenbe 3[öerfdjeit über kanaba 6eftef)t am
aiüei ^f)ei(en : einer Üieifekjdjret&uug mtb einem 53eri(^t ütier

bie bortigeu tanb* unb üo(föiüirtfjfcf)Qft(icI)en ^ertjältniffe.

@g folt bamit bem ^^.^ubüfum nid;t nur eine Unterf)a(lungö:=

(eftüre tjeboten, fonbern in erfter Sinie benjenigen, meiere

ftd^ für i)iorbamerifa, he^. ^awaha M ÜZnfjeren interefftren,

ober fel&ft 2(u5t^Qnberung§gebanfen bortf)in ^a6en, ©elegen*

fjeit ^ur ^etefjrung üöer t)k\t^ Snnb ijegeben n)erben.

Qn bem (Snbe i[t eine jac^gemä|3e @d)ilberung unb

objeftiüe 93eurtkilung
, fomeit möglich, im 5luge begatten

unb bie Sjcfprec^ung uon ^^er^iittniffen atg nöt^ig erad)tet

tüorben, Jueidje, au^er^alb ber bi§fjerigen @pr)äre bes 35er-

fofferg gelegen, biedeic^t nid)t immer bottftänbig rid)tig unb

auSfüfjrlid) genug be^anbelt finb, mofür bie gütige 9^ac^fid)t

ber Sefer in 5(nfpruc^ genommen mirb. ©benfo möge ent--

fc^ulbigt merben, ba^ ber 9ieifeberid)t unb l^auptfäd^Iic^ oud)

t)k im §(nfjang enthaltenen ^^otigen burc^ tk nur fteben-

rt)öd)ige Steife unb in gotge oon Untenntni^ ber engfifd;en

(Sprache t^eiimeife etmaS fur^ unb mager ansgefoüen finb.



VI

58ie(facf) ift 6eiöef|3rec{)ung atlgemeiuer norbamerifonifc^er

58ert)ä(tmffe, Sitten imb ©ebräuc^e l^am'Oa mit S^orbamerifa

inbentificirt luorben. 'Defegleidjen mürben mit Sf?ücfftcf)t auf

bie iöeftimniung be» @cf)riftd)enS für ben $Ui§wanberer on

manchen Stellen bie in Uana\)a ü6tirf|en 9)Ja§e unb ©eraic^te

o^ne Umfe^ung in unfere einf)eimifcl)en beibehalten unb nur

bQ§ SSerl)ältniB t)Dn beiben angegeben. —

SQZöge bie Slbfic^t, ben Sefern einige angenehme,

intereffante Stunben unb bem bentfc^en SluSmanberer nad)

^amta einen braucl)baren 9int§geber ju bieten, QiMiid)

erreicfjt merben!

(5d)lo^gut 2lfdjljaufeu bei S(f)i3nt^al,

im mai 1882.

fer JJcrfalTfr.

-Ti*-^»r. <*:? s,'»-*. •

\

'W*-J><»-»"»«^-»
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nfangg §(uguft be§ !v5a§re§ 1881 War eine 9(uf=

forbcrung ber fanabifdjcn 'JHet^terung an mid) ge-

langt, in ©emeinfdjaft üon brei anberen ^ciüfdjen

unb einem Sdjttjci^cr eine S^^eife nad) toiaba, 6e,',ie[jung§s

njeife in bie norbiueftlidje ^rot)in;> bieje^j Sanbeö, ^.Vanitotm,

^u mad)en, nm ein ©ntaditen über bie bortigen ^^erl)n(tnif)e,

^auptfädj(id) in (anbtt)irtf)jd)aftlid)er .^infid)t, ab.^ngeben.

^0 bie (^ineimonattidjen §crt)ftferien öor ber ^fjiire ftanben

unb eine foId)e ®e(egen{)eit, bie neue äBcIt — t>ci^ ^raum=

bilb fo uieler taufenb Europäer üon Sugenb an — mit

eigenen fingen betradjtcn ,^u !önnen, iual)r[id) niebr a(§

gitnftig ^u nennen tvar, fo [tanb mein @ntfdjln§ haih feft.

iHa\d) luurben, ha bie ^^'it ^i^ h^^^ 9lt)fafirt uon ^Muerpool

fe(]r tur,^ mar, bie uptl)igen ilsorbereitungen jur Üteije ge*

troffen, öc^ umr für bie ©auipirung Sorge ^n tragen unb

bie laufenben ^Irbeiten, fornie anbermeitige C^)eid)iifte ,^u

.•oan«, bei ij^ermanbten unb ^^cfaiinten mufften fo meit in

Crbnung gebrad)t luerben, baf} man für ade GiuMitualitaten

niöglid)ft gejorgt batte, b. i). bafj man mit vnljigem C^emiffen

abfal)ren tonnte, inbem bav^ .^^an^^ befteUt mar. 5ln tuaS

V(lle§ biebei baS ,vig^)i"'^te .^')er^ ber armen ^anbratte, mctd)e

bievjmal iiid)t blofi uon 5vvicbrid)<Jbafeii nad) l^inbau ober

üon Mopenbagen nad) ^^'nftod fid) bem unfid)eren (ilement

iRMi'ticvot) t'i m, Hiiimoa 1

I
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* be§ 23nf)er§ anncrtrouen fottte, bad)te, brauche Id) nic^t

nnf)cr ini§/^ufüf)reii. @ut mar e§ in biejer §tnftd)t, bo^

5tt)i|d)cu @ntfdj(u| uub ^(uöfidjrmuj itur tüentge laßc lagen,

unb uon biefcn nur uieniije ©tunben übrig blieben ^um

9Jad)beufeu über bie ©efäljrüdjfeit einer (^efjntngigen 6eefaf)rt

unb einer Üieife anf beut nnbefannten Jöoben ber neuen 2i>e(t.

^er Xag ber \Hbreife, ber 15. 5(ugnft, fain ^eran unb

führte brci uon un^s in Stuttgart ^u^ammen, t)on lt)o loir

über ^tiUn nac^ Bonbon abfal)ren moltten. l^nxd) ein un^

üorf)ergefeI)ene§ ©rcignij^ lunrbe bies uereitett, inbem id)

geiiötfjigt tuar, mit einem fpäteren ßnc\t ben 3(nberen nQc^=

^nfaljren. Sn i^ötn ()Dffte id) ,^1 if)ncn ,^u fto^en. Qu

meinem groj^en iöebauern uuir bieö nidjt ber '^a\l, fonbern

id) mufjte allein meiter reifen unb mir troP, ber Uufenntni^

ber eiiglijdien 3iiracl]e bic> nad) :^ii)erpoo( bnrd)f)elfen, mo-

bei id) in Bonbon mit einem ^Sah — einem gmeirdberigen

(Sinfpänner mit bem -Shiticljorfi^^ ()intcn üDcr bem ^^'erbed —
uon einer Station ,^ur anberen fnbr. 5(m ,^mciten läge

5lbenbo traf id) im ^^l(eyanbra^,s5ütel üon (Sberle in i?iüer*

poot ein.

Xie 7vid)rt bnrd) Jl^efgien unb (Sugtanb bot nmnd)e§

(anbu)irt()jd)aft(id) ^ntereffante, mie bie fdjmalen, gemölbten

S3eete in bem betgi^djen Aii^fblanbe, ba^5 gcid)nittene (betreibe

überad in ^jsnppon anfgefteUt, Strof) unb .s)en in äufjerft

püiiftlid) unb forgfältig anegefübrte J^-eimen geje'^t, ()nbfd)e

lihJiejciilunudr'ernngijanlagen n. ']. m. 3n CE'nglanD maren eö

bie icl)iMieii 8d)afe unb ))iiuber, tbeiimeijo and) ^^^ferbe,

melclje auf t^cn faftigcn illk'iben in Moppeln läng^ ber ''iM)\u

iiiiic alleuUialben '^u erblideu u)aren. Xanebeu regte bie

geriuge ^^dil ber uieberen, aber nieb(id)en C^ebiinbe auf ben

ein,u*üien ,'^avmen ,yim ^)iad)benfen ait.
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33oten a(§ fdjarfer ©egenfa^ l^ieju fd^oit in öefgieii

einzelne bebeiitenbe ^abrifftäbte wie Siittid), ^^eroier mit

if;rer Un^nl)! üon raudjenbcu ©djornftciiien für niid) einen

ungetuot)nten, ftannenc^raertfjcn 5lnli(id, fo nmr t)k^ nodj

niel)r ber ^ad in ©ngtanb, mo über l^onbon, l'iüerpool nnb

anberen ^abrifftäbten eine bidc 3tand)iuo(fe iac\. —
3n IHuerpocI traf id) meine 9{eifegefätjrten ebenfalls

nid)t an
, fo ^a^ eine cjemiffe 3tat(j(ofigteit fidj meiner be=

mädjtigte.

'iBaö blieb jebod) übrig, a(^ gebnlbig ^u^nioarten, ba

bi^ /,mn Abgang be§ (edjiffe^3 entiueber fie fetbft ober

tüenigften^ eine ^JJadjrid)t Don ifjnen an ben (Generalagenten

für ihmaba in iMuerpool, Ütamenie Xx)d, eintreffen mnfjte!

Seliterer iinir boppelt bcnnrn^igt, alö er niid) allein im

.^otel antraf, ba er mit biefer Xelegationöangelegenbeit

binu«tfäd)lid) beanftragt mar. ^ie Badjc lag für 9J?r. 3^i)f

nm jü fritiirf)er, alc^ ^ag^ .yiuor ber 3d)mei3er Xelegirte,

meld)er fdjun ^^ugefagt hatte, nbtclegrapljirte.

9Jir. Ti)f benülUe bie ,ßeit be» iiiarttr.ö, nm mir bk

^ebeii^unirbigfcitcn ^iücrvool- ,^n ,^oigen. 'iiJor, mie id),

iiüii) nie an einem ber elften $We(tbanbelijplaUe gemefen,

ber nmd)t fid) feine ^isürftollunr» Don bem riefigen Ireiben,

UHldje^ bafelbft berrfdjt. iHlle^? rennt nnb jagt anf ben

Irüttüirö einl)er, al^ lianble e>5 fid) barnm, im JlBettlauf

bem (^lüd bie (^ielbfüde ab.viingen, unb bie Sitte be^J

männlidien OJefd)lcd)ti\\ fiel) geiieiifeitig mir biird) ;]nrnf

über .V)anbbcUH'gim',\ ,^u begrüfjen, ift begieiflid). Xem (>k--^

jdidftvjmann feblt ;,iim ,\>utabiiel)iiien bie ^eit. ^Jiim Wuu
beften ift e>> il)m niibCiiiU'iii- '^t^n' i"uiebiilbig fiel)t er, an

einer ünerftrafte angefomnien, auf bie ^.Uienge Oüii A»ibv-

merfen aller Vlrt, lueldje fein Üijeitevfoiumen l)inbern, bi^
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e§ ber ."pünengeftQlt be§ an bem ^rcu,ntng§punfte ftationirten

^oli^iften mit ^u^üinfeu uub ru()tgem ^urufen gelungen tft,

bie ^^affage für einen 5(ugenbli(f ben guBgängern offen ju

galten I Xenn in ber Strafte felbft fpiett fic^, rt)ie auf ben

IrottPir^S mit ben Jufegangern, ein ä^ntid^eS Silb mit ben

^ufinucrfcn ab, me(ct)e in folrfjcr 9J^affe über ha^ ftarfe,

nspfialtirte '-^flafter bafjinroßen, \)a^ ber Ä^opf be§ ^remb*

lingö (cid)t jn einem fogenannten „S3rummfd)öbel" gebracht

werben fann uub er mit ^renben in eine ^leftouration ftc^

,^uriicf,^ief)t. 9(6er nidjt einmal fjier üt)er(ä|t fid) ber ®eift

bes @ejd)äft^manni'ö ber 9tnfje!

Um tteine ^ifd^djeu fjerum fi^en bie Sefannten, meld)e

)\d) ,iur Se)pred)ung irgcnb eineö gefd)äfttidjen ^^unfte'o

^icr ^ufammenbefteKt f)aben, ba fie in ben übrigen ©tunbcn

beö ^age§ feine QQit ,yir ß^iiii^i^^-'n^ni^ff finben fönnen,

uub entfernen fid), nad)bem bac^ @ejd)äft obgemicfett unb

ber letue Riffen Derfd^tudt ift, ebenfo rafdj a(^ fie gefönt*

mcH. Xaburd) finbct ein ftetige§ 5(b= unb ^uge^en ftatt

unb ber ßrfatjrcne miibtt fid) befe()alb in irgenb einer @cfe

fein ^|.*lnUd}en auv — mid er in Oiufje feine 9)^at)l,^eit ein^^

nebmcH.

i^ejoiibcrc^ berüorbeben mi3d)te id) bie fotoffafen i^aft*

pferbe, moldie in l^iuerpool ,ytr !i^ermenbung fommen; e§

finb iirad)tgeitalten, uicld)e gan,^ immenfe l'aften fort^ube^--

luegen üermögen unb uielfadj ber (ih)beöbalcr= unb Siiffolf-

^liaffe angeboren. Cft ^n liier bi§ fünf uor einanber ge=

umnnt, ,^ieben fie eine 9iei()e uon 'Ä^agen auf Sdjienen

baber in ber ))la[)c ber ad)tunboier,yg TmU, fo bafj bafelbft

»iiienbabn, ^l^ferbebabn unb \.^lftmagen oon alten mögfidjen

(^iattungcn fid) bnrd) einanber beuicgen. (Sine gan,^ eigen*

artige .Sionftrnftion biiben bie Iranc^portumgen für .^^olj«

I
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ftömme; fie beftef)en aug einem SSorbertf)ei( mit !(einen stöbern

unb einem |)intert^eit mit 9Mbern oon 3 m im ^urd^meffer

;

^itiifd^en Reiben pngt ber .^oI^[tamm.

9(nc^ \)k\c SDocf» muffen tuir a(§ etma§ ^Jüejenf)nfteg

be^elrfjnen, ha fie fid) über uier etunbcn lang an bem Ufer

fjin^iefjen nnb eine ^[jätiijfeit ber SQtenfdjen aufweifen, mie

fie am ef)eften berjenigen ber 5(meifen gleidjfommt. ^ie Sdjiffe

uon alter §erren Sänber lanfen fjier ein unb geben iijre

Sabnng ab, um a(i5balb mieber eine an Sorb jn nefimen.

@o fange am fjinteren Zf)di nod) au^^geiaben mirb, merben

an bem geteerten !!8orbertfjeiI fd)on njieber neue ^JSaarenmaffen

in ben tiefen S^iumpf üerfenft. ?J('an benfe nur, bajs man(^=

ma( ^ur fetben ßeit über taufcnb 8d)iffe bafelbft mn* ^tnfer

liegen unb ifjre i^ibuiig: .spol,^ ober ßifen, lieber, Älobleu,

äBei^en, äl?ef}(, Butter, iliife, Ce(, iJ^aummoUe u. f. \v. ab-

geben ober aufnefjmeu. §aUe reifjt fidj an öalle; fo lueit

baä 9(nge fiel)h überall l^igerräume.

^ie §(rbeiter auf biefeii l^ocfö finb meifteuö 3vlänber

mit ct\va§i nn()eimlidjcm Öefidjtöauybrnrf ; fo fange fie

üljne Sfrbeit finb, fiegen unb fungern fie oor ben Xod»

in hm iöranntmeinfdjenfen um^er unb finb nidjt feiten be=

trunfeu. ^a^ gerabe (iJegentfjeif f)ie,yi bifben bie ^].^üli,^iften,

mefdje oieffad) audj auö Urlaub refrntirt loerbeu. ))lid)t

fetten einee .Spanptee länger benn anbereö iii^olf, fdjveiten

fie, nur mit einem .^of.^fuüppef uerfeben, einher mie i^er^

fnlefe, unb fdiou il)r (5rfd)einen mag jeuer aubcren Sorte

oon Urlaubern, meldte gerabe.^u af^ gefäbrlid) be(^eid)net mirb,

ben nötl)igeu JHefpeft einflöfien. iWetu Jübrer .zeigte mir

and) bie Stelle beö Stabtbaufei^ , loeldje oor einiger ßeit

burd) bie ^-enier gefprengt mürbe, unb ermäljute babei, bajj

uid)t tuenige uon jenen 9lrbeiteru t)ieber ,^u ^äljlen feien.

^2»L
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®ag (Stobtl)au§, in ber Mt)t bie ^oft unb bieSorje, finb

ftatt(ici)e ©eboube, luie e» beren eine 9}ienge in Siüerpool

gibt. Xie meiften btefer Steinfoloffe ent^aUen nur D'ficen

unb @efc^äft§lo!a(e, inbem \ik ^amifien nic^t in Siüerpoot

felOft, fonbern ©e^nubljettö^alljer in beffen Umgebung U)of)nen.

3t(y )uir Don unjevem 3iunbgang in§ §ote( ^urücfge^

fcf)rt luaren, fanben loir ju uuferer großen ^reubc hk brei

anberen ^eutjrfjen bafc(t)[t üor, metdje, ol^ne mein ^Tetegramm

ju erljaltcn, norau^gefafiren tuaren unb 2(ufent§Q(t in Sonbon

gcmnd)t fjntten. ^Jhm \vax ^Ile§ gut! @§ würbe ta^ ©e-

fd)äftlid)e bciprodjcn unb abgcmad;t unb am ^onner^tog ben

18. Sdiguft, 9U)enbg 4 Ufu', begaben mx un§ an ®orb beä

(iircaffian, eine» ber beftcn 8d;itfe ber Zittau Sine, unter bem

5J3efe^fe be^ Äapitiin 6mit^. äöir mürben auf einem tteinen

Dampfer, Xenber, üon bem Sanbunggpta^e (fianbing ©tage)

bortt)in gcbrad)t, nadjbem om 90?orgen fc^on mehrere Äjun-

bert 5(u§manberer etngefd)i[ft morben maren. ®er Dampfer

mar ftart befe^U, ha neben ben bieten Sluämanberern eine

folc^e S^^^}^ ^'on *i|3affagieren erfter Ätaffe an S3orb mar,

ha)] bie Dffi^icrötabinen an ^ed benfetben eingeräumt unb

mir ^u Is^ieren in einer Bobine untergebradjt morben maren

— entfdjieben ^u öiet für eineu gefunben Sc^taf M 'Hadjt,

mie er auf bem Sd)iff boppett üou äBertlje ift! dlun mir

befanben un^ einmal in bem Haften unb mußten gute Ü)c'iene

5um böfeu Spiele madjen, fdiadjtelten unfer ©epäd ^ufam=

men \o gut als mögtid) unb giengen mieber ^urüd an Dec!,

mo nun bie üerfdjiebeuften 9lbfd;iebS)fcenen fid) abfpieftcn,

ba ber tleiue 2)ümpfer mieber anö Sanb fuljr unb mir [)ier=

auf unö rafd) bei bem f)errfid)ften SSetter unter ^illjrung

eineö fiootjen üou liiuerpoot entfernten. Untcrbeffen mar

bie 3cit sunt ^iner Ijerangefornmen unb bie unbefaunten

I

i
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^reiibeu unb (Senüffe ber eng(ifd)en Sd)i|föfii(^e normen

un§ lange in Slujpriufj, eDenjo nadj^er ber prad)too(Ie 5(0enb

;

beinahe oerga^en wir, ta^ nun bie gefürd)tetc ©eereife

(legonuen Ijatte. ^er @ang be§ <Sc^iffe§ lüor ein ebcnfo

rajdjtr a(ö angenef)mer
, fo ba^ tuir gnt fd)(nfen fonnten

unb freubigen ©inne§ am anberen ä)iorgen un§ erfjoben,

it»a§ frci(id) unr in einer getuiffen ^eilicnfolgc gcfdjcfjcn

fonnte, ha \d)on ^\vd oor gegenfeitigeni ^'nffen, otogen

ober treten fid) in %d)t ^u nefjnien f)atten. 5(uf ^ed

angelangt, crblidte man l^aub in ber ^liifje: e§ loar bie

M\k üou Srtanb , wo 9}(orgen§ 8 Uf)r an ber 8tabt

9J?oüine in ber 5önd)t üon Öonbonberrij nod}ma(5 für etma

^d)n 8tnnben ^^ait geniadjt mürbe, um bie ^oft nnb einige

^^affagiere an iöorb ^n nehmen. Xro^bem, ba|3 nur einer

öon unö agieren fid) etmav> engüfdj ^u üerftiiubigeu Der*

müd)te, begegneten un§ ^od) ber Älapitiin, foiuie bie anberen

Cffi,^ieie unb "i^affagiere mit großer <^reunb(id)feit, maö unä

fetjr angenetim beridjrte. Wix erfut)ren, \)a^, mer Vuft fjabe,

auö iianb gefjen tonne, unb liefen nuö bie§ nid)t ^meimat

fagen, ba mir gerne am ä)c'eerec>ufer iWufdjetn unb ^^^ftan^en

fammelu moüten. 3lnd) benül)ten mir biefe (e^jte ©etegen-

l)eit, um nod)ma(y einen @ru§ an bie .»peimat abgefjen ^u

(äffen, unb fudjten ,^u biefem Q\mdc ha^ ^^^oftamt auf.

.piebei tjatten luir Oielegentjeit, ^k isyeüötfernng etmav fennen

^u (erneu. Xer (Sinbrud mar ein öufeerft trauriger, fomo^(

burd) if)r ärndid)eä 5(uöfe(jen a(^ i^r bettetnbe^i SÖcnefjmen.

"ib^ix maren frotj, a(ä mir bie iöettetfäde üom .'pa(fe (jatten

nnb mit iViUfe am 9J(\'ere§ufcr (jinfd)(enbern fonnten. (Sin

(5d)ufi Dom ©d)iff mahnte ung nad) einigen Stnnben an

bie 9{üdfebr, mobei mir mit einer {(einen ^^lu§beute an

SDiufd^etn, anbere mit einer joldjcu an ^^f(an5en Cv ^^

•

»
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tt)Ubtt)ad)feiibeu guc^fien) on Sorb jurücffamen. ^ag Qd^tn

gur 5(bfa(;rt tuurbe gegeben. ®ie 9}?afd)ine fe^te firf) luieber

in Semegnng unb wir üerliejsen nun ben europäifd)en Äon=

tinent, um erft noc^ 8—9 SBoc^en ba^in auriicf^ufe^ren.

%ciQ^ barauf mochte fic^ bie ^o^e (See fef)r bemerfbar.

@§ ^Qtte ficf), vok bie 9J?annfd)aft fagte, über 'i)lad)t eine

frifdje S3rife erhoben , \vdd)c un^ jeboc^ al§ ein ftarfer

äöinb üorfant; ha^ @d)iff machte 33ett)egungen , luefc^e

für bie nädjften ^mei 3^age \>a^ ^Ittgemeinbefinbs'n an S3orb

^iemtid) ftörte. 2)a» Spazierengehen auf ®ed in rafdjem

^empo lüurbe üerboppelt unb felbft luir, nadjbem un§ ha^

iRennen ber enöüfdj-omerifanifdjen §erren unb tarnen etnjoä

(ädjerlid) erfdjienen luar, öerftanben un^ freitüiüig ba,^u, ha

nipgüdjft Diel 33eraegung nur günftigen (Sinftu^ auf bie

©efunbljeit f)aben fonnte. ^er 5(ppetit war fe^r Ijerunter-

cjeftimmt, u\i\) man fonnte haih an fid) unb anberen bie

Uebcr^eugnng geminnen, bo^ ta^' gefürc^tete Uebel ber See^

h'anff)eit in Dcrfd;iebenem örabe fic^ beö öin^elnen bemäch-

tigt fjatte. 9lm ^tueiten 3:age trat mieberum Öefferung ein.

3)a§ SBetter mar ^errtic^, ba öom üierten 2age an

ber SSinb etma^3 nac^gelaffen fjatte, bie Sonne freunblic^

fäc^efnb auf t}a^ SD^eer fjerabfaf; unb unä mand) munber*

üoffen Sfbenb bereitete, )o ha^ mir nac^ ed)t baitjdjer Sitte

35oIf§(ieber auftimmten ^um fid)t(id;en SSof)fgefa(Ien oon man=

djem engfifdjcn Of)r, auf mcldjeö biefe einfad)en Ü)^efobien

trol3 ber ranfjen ungefjobeften öierbüffc einen cigentf)üm(id;

an^ieljenben ^Hei^ ausübten.

^Ji'audje'S fönubcrbare bot fid) beut Sfuge nad) Sonnen^-

untergang bar. Sn erfter Sinie mar e» ba^ i)Jceer(eudjten,

me(d;e^ uufere ?(ufmerffamfeit in ^ofjem ©rabe erregte. So=

moljl an ben Seiten beg Sd)iffe§ af§ fjauptfädifid) (jinten on

--^x-.-



9

ber (Schraube fa^ mau in fleinerem ober größerem Umfange

^ell leuc^tenbc ^^iiinfte mit b(aulid)em Sichte, me(d)e burd) i^r

2(iiftaud)en unb ^'erfd)rDinben einen gau£)erf)aften Ureigen um
baö ®d)iff ^erum aufzuführen jd^ienen. (Sine öoüftftnbig ge=

uügenbe miffenjd)aftlid)e (Srf(ärur._; ift befanntlid) für biefe

0Jaturerfd}einuug nod) uid)t gegeben. äBäfjrenb fie früfjer a(»

hk 'Birfung eineö burd; ben rafd)en Öang beö ®d)iffes im

äBaffer er.^eugteu eleftrifd)en Stromes be^cidjuet mürbe, ge^t

bie ^(nfid^t nunmebr bal}in, t>ü\i ec^ tfjierifc^e @ebi(be finb,

metdjen t)ü§> ^^ermögen bec^ ^^()oc^pf)oreöcircn§ innemofmt. (So

finb ^^-'otijp^'i^. Cuallen unb 9Jio((u5ten, bereu fog. Send)!-

Organe mit ^-ett angefüllt finb unb ^nrd} medjauifd^e (Sin*

mirfung ^uni Öeud)teu oeranlajst merbeu fotten — üielleidjt

ein Dji)batiünöpro,^cB, luie er bei fauleubem .^ot^ fid) finbet.

(Sine aubere l'id)terjd)eiuuug ocranla^te un§ ben Jölid

gen ."pimmel ,yi menben, mo an mel)rereu 5(benben prad^t*

Hotte ^Jiorblidjter fid) .zeigten, ^sm .t)albfrei§, be^ie^ung§=

meifc einer CSltipjc, bilbete fid} ein fjelter ©treifen am

nörblidjen .s^origonte au», meldjer an 3tärfe ^unel^menb

ftet§ beutlid^er ha^ .'peroorbredjen unb ^^ufjd)ie§en öou

Sidjtftraljlen gegen ben 3^"^^^ bin erfennen liefe.

®urd; bereu ^^erfd)icbeuljeit fon)ot)l an Sntenfität als

au iÖreite unb Säuge, ferner burc^ fortmii^renbe i8eränber=

ung ber fdjarfeu unteren lioroneulinie gegen ben i^ori^out

unb 3^^"^^^ h^f '^^^^* ^'^"'^ md)Q ^2tbmed)5tuug oou Jöilberu

gegeben; mehrmals fdjien eö, al^- motte eine jmcite ßinie

unter ber erften fid) bilben ober ai^j motte ber ^atbtreiö

burc^ Umbiegen ber (Snben gegen einauber fic^ fd)tiefeen.

5lud) ben üor unferer Stbreife oon 5lmerita au§ in

(Suropa angemelbeten ilometeu entbedten oir uiic^ einigen

Xagen unb beobad)tetcu eifrig feineu i^auf gegen Cften ^u.

;l-rs'«Tf'Wir:r«:,.y, .\r
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^nvd) all 3Mefe§ war ©elegenfiett geiuttj gegeOen, um

fid) bte '^ibent^c 311 öer!ür,^en.

^er Xng bot eöenfaüö ml 5ibit)ed)öünig für beu ^Jeu--

iffeling. ©iumnl tuaren e» ^ampf^ ober (Segelfd;i

tüir auf uerfdjiebene (Sntfernuug liegegueteu, bauu lüareu t§>

\)k ^eemöueu, wcidjc a(§ ftäubige ^Begleiter Ijiuter uujerem

©c^iff fjcrjogeu uub gierig ü^er bie iuö a)ieer geiuorfeneu

Äüdjeuabföße ^erfieleu ; ebeufo feffefte unfere Stufuterffaudeit

hciQ Xreibeu ber (5d)iff»mauufdjaft, lueuu uutcr t>m fd)rilleu

5:öneu ber 53oot§niauu§pfeife uub tcn beiuaf)e uuartifutirt

fliugcubeu, fjalb gejprodjeueu, fjalb gcfuugeueu äiJorteu ber

9Jiatrofeu @ege( aufge^ogeu ober abgelaffeu, uub UJeuu

@efd)Unnbig!eitömeffuugen üorgeuommeit ttjurbeu , iue(d)e

5ivifd)cu 11 uub 14 ^uoteu iu ber 8tuube uub eiueu

SBcg üou 270 bi§ 33G euglifdjeu iWedeu im Ing er=

gaben.

5(m ©ouutag irofjuteu tuir beut ^^ormittag^2gottegbieufte

bei, metdjeu ber Äapitäu für bie erftc uub ^^lueite Kajüte

im 6peifefaal ab{)ie(t, luobei U)ir uu§ jeboc^ uiefjr uur über

ba^ üiitueKe ©ebautcu madjeu fouuteu; *i)(\ufjmittag§ traten

nod) ^mci ^^rebigcr auf bem Xed auf; im Uebrigeu mar

e§ burd) bie befaunte englifd)=ameri!anifd}e 8ouutagvl)ei(ig=

ung an biefem ^ag fef)r eintönig.

(Sin um fo frii^lid)ere§ ßebeu mar an beu 3Bod)entageu

3U bemerfen. '^I.Uan befdjäftigte ftd) mit i;?eftüre, ©pie{=

machen, ^au,5eu uub ÜJt^ufi^iren. ÜZameutlid) bereitete haQ

Seit^opfcu eiue§ Xage» mand)eu ©pa^ uub je^te bie 2ady

muffeln iu Jöemeguug, inbem felbft ^aueube ba^u üermenbet

mürben uub (^ro^ mie Ätein, ©amen mie .sperren in biejer

tunft fid) t)erfnd)ten uub aU Cpfer if)rer i8ermegen()eit mit

bem 5öobeu uäf)ere !öefanutfd)aft mad)ten. Xa bcrfctbe

ki
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burd) ha^ täg({d)e SBafd)en be§ ^ecf§ am 9}?orgen ^iemUc^

retntic^ mar, fo idjobete bieg ber ©arberobe nic^t diel, la

mancher [tredte fid) mit einem öud)e ober gum @d)(afe

o^ne Xeppic^ auf bem S^erbede !^in, — tuenn er nur nad)f)er

geiuafdjen, gefämmt nnt mit reinlid;eni SBei^geug uerfe^en

bei Stifd) erfdjien, bann war 5(tleg red)t.

Stöglic^ mu^te bie ^afd)enuf)r um etiüa V2 ©tunbe

gurüdgefteöt lücrben, ujobci tüir über bieje relatiöe ^er=

jüngung, unfereu ^Inge^örigen gu §aufe gegenüber, atler=

bingS uuö üergeblic^ freuten, ba ja biefer geitüdje ^ortfjeil

in unjerem Seben burd) bie ^^tüdreife UJieber verloren gieng.

!v5ebenfallä ferantafete un§ bieg gu öfterem @ange nai^ bem

®teucrf)oufe, mo eine U^r aufge^öngt unb fonft nod) mand)e§

nautifdie Snftrument gu beobachten luar. ^opitän (Smit^

tüar jo freunblid) , un§ über bereu ©ebraud) gu belehren,

ba ein löerfe^r mit ber übrigen (Sd)iff§mannfd)aft nidjt

gerne gefe^en tt»irb, unb füf)rte un§ and) burd) ba§ gange

etn)a§ über 100 m tauge ©d^iff, geigte un§ bie 9Jiafd)inen,

bie (Sinrid}tuugen im ^^ifdjenbcd, beu befonberen Üiaum für

Söeiber unb ebeufo für iUiönner, hk 3peifeeinrid;tungen,

Ä'üc^e, Säderei unb 3^orratt)ö!ammern. ^on ber l^inlängtid}en

Ventilation mä^rcnb biejer fd)önen Xage, mo bie finden

geöffnet n)erben fonnten, fon)ie i/on ber guten Oualitöt be^

93robc§ uuö ber @peifen tonnten n?ir un§ ^iebei t^iulängüd)

überzeugen; ebeufo oon ber anftäubigcn 93e^anb(uug unb

bem angenetjuten fioofe, lueldje ben Stusmanberern auf biefen

eugtifdjen @d)iffen gu ^Ijeit toirb. ®er Kapitän ^atte für

Sebermanu ein freuublid)e§ SSort, gumat für bie SO^ütter

mit H)ren steinen, nod) bereu ©efinben er fid) erfunbigte, fo

bo^ mir Oon biefem ÖJang burd) ba§ ©c^iff fe^r befriebigt

gurüdte^rten. ^erfönlid)e öefpred)ungen mit ben menigen

M
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beiitjdjen 3raijd)enbecf§paffngiereu an 93orb beftätigten unfere

Sßafjrnefjmungen , imb mar ber eine ober ber onbere uic^t

\o je^r erbaut öon biejem ober jenem, nun, \o mu^te mon

beufen, baj3, loenu ber SDicufrf) e§ gut f)at, er c^ ftetg noc^

lieffer f)abeu mödjte.

^ejonberö im ©ebädjtni^ ift mir ber 25. 5(utjuft ge^

blieben. ^Ibgefe^en baDon, ba§ irf) an biejem ^age mein

iföiegenfeft unter fo abfonbcrlidjen ä5erf)ä(tniffeu, aber nac^

guter beutfdjer Sitte im ä>orein mit meinen brei beutfdjcn

Üieifegefäfjrten tjinter einer ^-tafc^e Üi^cintoein feierte, fanb

bamatö ha^ ^egräbni^ einc^:- an ber ©d)ivinbfudjt geftor*

benen ^affagierS erfter Kajüte ftatt, me(d;er mit ^iic^ern

bcbedt unb an^ ein iörett gebuuben nac^ einem (3cbcte bes

©eiftlidjen über S^orb gemorfen rourbe nnb in ben äöeßen

be§ ä)?eere^5 fein naffe§ ®rab faub. Xaburd) Tjatte fid)

^sebermann für einige Qät ein dwa^ beengenbeö ©efüfjt be-

mädjtigt unb e§ lag ein geiuiffer ^rurf auf ben öemütfjern.

5{llmaf)Iid) gewann jebodj bie alte fr(3f)Hd)e Stimmung tt)ie*

ber tk Cberfjanb, fo ha^ nadj 5I5ertauf üon einigen Stunben

getankt mürbe unb nad)f)ti- eine fomifdje, nidjtöfagenbe Sluf^

füfjrnng oon 3^"ifcfj^'"^^<f'^piifüi9i^^'^" ftattfoub, ma§ ju

uuferem Srftaunen fe^r ^u amüfiren fc^ien, fclbft bie Tanten,

Wild)^ fidj fjeranbrängten unb ben ofjren^errei^enben ©efängen

ber 5(nffüfjrenben (aufdjten. ^en ©d)tu^ be» Xage§ Ulh^k

ein Dom Äapitäu arrangirteö Slon^ert, mobei burd) bie

@d)(ed; tigfeit be§ ^^piauiuo», bie müßige ^unftfertigfeit ber

Spieler nnb Sänger mufifolifc^ uid)t oiel, um fo me^r

bagegen in ben eingelegten unb angehängten Stieben an

^übe»erl)ebungen auf ©nglaub unb Ä'anaba geboten mürbe.

Sanbmurmartig entiuidelten fid) bie hieben ber Sprecher unb

fanbeu uielen 33eifatt, meldjer überf)aupt in reichem 3}k6e

m
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nod^

ftcf)

#

jcbem Sluftretcuben burd; §nnbcffatfcf)en gesollt mürbe,

©egen ta^ (Snbc be§ ^ongerteS ertönte plö^(id) bcr biimpfe

^on bc§ S)kheU)ox\K^. 2)er Kapitän f)atte fc^on üor^er

bell Baai ücrfaffeu ; e§ loar ein ftarfer S'Jebel f^eraufge^ogeit,

tüie jo(d)e in ber Sud)t be§ £oren,^o, njo mir ung kfnnben,

)e^r ()änfig finb. ®ie gan^e 9lad)t (ie^ bcr T^ampfcr Don

^eit gu 3ßit feine l^enlenben ^önc erjdjallen, \va^ nic^t

gcrobe ^ur ^i^erftorfung be^ @c^{afc§ beitrug.

3n jenen Siogen entbedten gnte 5Ingcn ben SBafferftraf)!

fpeienber äöale in ber ^ernc; ein junger ^atk fogor bie

5rennb(id)feit, gon^ in ber 9^ä^e be§ ©d)iffe§ fid) fe^en 5U

taffen; ebenfo getüäfjrten jd^miimnenbe ßiigkrge im ©(on^e

be§ @onnenlid)teö einen intereffanten HnMid.

^ie STempcratur, meld)e öom britten Xag ber SfJeije

Qn ^iemlid) \a\\t, inbcm mir in falte Strömungen f)inein=

gefommen maren, flieg in ber ^JZnf^e be§ ^-eftlanbeS mieber

nnb mürbe gan^ angenehm, ai§> mir am 26. 9tuguft auf

ber tin!en (Seite bem £onbe nn§ näherten. Stuf bem fpiegel*

glatten Soren^o fam eine 9(n^a§( fteiner nnb grof^er ^a^r-

^euge f^eruntcr nnb mürbe mit SuIJel begrübt. ^a§ Ufer

felbft geigte gro^e ^JSerfd)iebcnf)eiten in hen Konturen; in

l^itbfd)cm 2öed)fel präfentirtcn fid) ilQalh, Reifen, %d\> nnb

3öo[)nnngeu: ®o§ (3a\^^ mar ein priidjtigeS ^^-^anorama.

SDer @ang be§ (Sd)iffe§ mar mü^renb hc<i 9^ebe(§ om

3(benb unb in ber 9Jad)t tebentenb langfamer aU üorfjer;

e§ mürben uielfadjc Xiefenmeffungen üorgenommen unb gu

öfteren 9}^a(en lagen mir für einige ßeit gang ftide. ^a*

burc^ befamen mir ^erfpätung nnb trafen in 9timou§fi,

ber §a(tcfte(Ie Dor Guebec, erft am 27. 9Korgcng ein, mo

einige '»^^affagiere ha^^ @d)iff oerlie^en, bie ^^oft ausgegeben

unb eingenommen mürbe unb ein Sootfe an 33Drb fam.

t
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5Bet]ierig fic( man md) ]o (anücr (SntDefjvimg ii6er bie

ßcituiu^eu [)er mib mit ©rannmig tüurbe bei* ^(bcnb er=

mnrtet, weldjcr ben Slnbüc! £luct)cc» bringen jotlte. 3)a§

^ünbel mnrbe gcu-l)niivt, bie Äoffer gepacft nnb ertüortnng§=

üod ftanb man anf bem Xcd nnb betradjtete bie gvoBe Sai)\

bcr niebüdjen, roumntifdien Snfe(n, 6iö e§ ßeit ^um 5lt)enb==

efi'en mar, üon meldjem mir id)on geljofft tjatten, eö am

^anbe einnef^men ,^n tonnen. Sebod) mnfjte bie Ungebnlb

nod) gebügelt, ber önnger nodimal^ an 93ürb geftittt nnb

fogar ebenbort nodj eine )}hd)t ^ngebradit merben, ba bi^^

Süif^ndjen eineö .S^otel? in ber \\)akn 5lbenbftnnbe jebenfatl^

oerfdjiebene 8d)n)ierigfeiten geboten l)ätte. Xk^ mar üer=

briefelid), ba mir in erfter ^inie ^efmfudjt nad) einem guten

Sette auf fefteni (virnnb u.ib ^^oben üerjpiirten.

ö^ mar 8 Uljr, a(^ mir bie iiiditer üon üuebec er=

b(irften nnb einige ^Hafeten iomie it^ii(ter)d)ülfe ha\ @in^

mofjnern uniere ^^(ntniift uerfüiibigten. ihJir batten nnnmeljr

glüdlid) in lagen nnb 4 Stnnben biefe Üieife t)on 2()40

englijd)en 5Diei(eu ^yirnrfgeiegt, mooon nod) ber ^ebnftünbige

iHufentbatt an ber irlniibijdjcn Hütte ab,^nred)nen märe.

^Jiad)bem ba» vrd)iff an bie Üanbungoftelle f)inbng[irt

mar, mürben oon Vdiloiinnenben nnb örmartenben frenbige

^l^enriifmiigen au':^ge.ued)iclt iiub fäU)(id) ftrömten bie einen

auf^ i.'anb, bie anbcren anfö 3d)iff, alö bie Vanbnngvbriirfe

lierabgeiiiiien mar, um bie \'liigebinigen mit ^-renbentbränen

in t}cn "'}[\'a}cn '^n aninvineii. ihJir mürben Don bem Üie*

giernngc-beainten bo? (imigraiiteiibnreau'5, )))h. 3taüorb,

mie e-j auygoitmd)t mar, an ^kirb begritfjt unter '^^egleitung

eine-? beiitjdiipredjeitben öiebilfen. ili^ir beidjloffen, am an^

bereu läge ti([^ 5ii3eitere ,^u befpred)en , nnb giengeu nodj

für eine 3tunbe an<^ J^'anh, bem ^Ireibeii in bem (Sujtom

hcü
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i)oii\e (3o(U)au§) unb bem Sa^nf;of ^uaufd^auen. SSon

@d)lQfcn tt)Qr narf)^er lange gdt km 9ftebe, ha im na^eu

3n)iid)eubec! ein ^chm war, otg mären bie ©eifter ber

^öKe to^ijelaffen : ^obeht, ©d^reien, ^^feifen, ©ingen unb

^nrntoniffifpiclen gaben berebteö 3c"9»iB öon ber ^rcubc

ber ßeute über bie g(ücf(id)e 5(n!unft.

9lm fotgcnbcn 9)?orgen bejud)ten mir bie @tabt Ouebec.

253ir tüaren anf ber red)ten ©eite be§ Sorenjo, in ^^oint

fiet)i§, gelanbet, jo ba^ mir mit ber i^i\l)xe überfe^en mußten.

i8on biefem 5(uöflug ,^urüdgefef)rt , mürben mir burd) bie

Smigrantenfjänjer gefiifjrt, mo für äBafd)-, SBarte= unb

©peifetofafe in g(eid) guter äöeife ißorforge getroffen ift.

Xk 9luämanberer erfjalten I)ier umjonft ober für billiget

(^elb )i.U'rtöftigung , unb ebenfo mirb i(}nen ha^ )^a{)xh\\ki

für meitcr()in unentgc(büd) eingefiänbigt. ©inb bie i8or=

bereitungen foiueit getroffen, fo mirb ber fafjrplanmä^ige

ober bei genügenber ^^^erjoucnan.vil)! ein ©^"tra^Smigranten-

^ng abgelafjen, unb ber ?(n^mauberer ober nunmebr @in=

tuaubcrer nad) feinem neuen .§cim beförbert. ®§ muf^ riifjmenb

beruotgefjoben merben, in me(d) nmfidjtiger unb entgegen^

lommenber äiJeife für ben öinmanberer, audj tcn bentfdjen,

geforgt mirb. ^enn je^t, ba nur cnglifd)e ober fran^öfi)d)c

lernte fein Oljr berüf)ren unb 9l(Ie^^ fo gan,^ anberö nu>öficl)t

nnb (^ngebt, aliS in ber lieben ."peimat, mufj iijui Don neuem

'i)C[^ fyxs Kbmcr merben, umfomeljr, menn er iÜJein unb

itiub mitgebrnd)t bat.

iluittag« 12 IU)V uerfiefjen mir mit einem ^-übrer auf

ber (^Ydwh l.xm\t ^Salm ^^^oint i?einä, um an bemfelbcn läge

nod) ^l)i outreal ,yi erreid)en. ©d)on auf biejer ©trerfe mar

besf ^ntereffauten genug. Xer ißjeg gieng ,yiuiid)ft längere

3oit mitten burd) iiJalb, meld)cr ^citmeije oon l^iieber^

it

.
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laffungen mc^r ober miuber vrimitiuer 'Dhtur unterürocf)en

iüor. SBietfac^ ivaren nod) bie Stumpfen ber abgel^auenen

Säume im Soben mib ba^tuifdjcu ^-rüdjte angebaut; eknfo

lagen [)äuftg Steine in ijrtif^er Sln^alit im ^elbe uml)er ober

fie maren anf .paufen in ber 9J?itte, 6e,^ic[)nng§n)eife an ben

Seiten be3 ^elbe^S ,^ufammenge(efen. Somol)! bicfe§, al§

oud) bie angcliautcn ^rüd)te : .pafer, 93ud)iüei5en, Kartoffeln

lieBen auf feine &efonber^5 f)of)c Srtragsfäfiigfeit biefer @e=

genb fd)lieBcn. ^m 'iBaii^c fclbft loarcn größere Streifen

reditö unb (inte an ber iöat)nftrede halb abgebrannt, loenn

nidjt im 33ranb l'cgriffen — ein trauriges 33i(b für ein

beutfd)e^!> Stuge! ^er örnnb biefür ift in ben ^-unfen ber

Sofomotiüe ,^u judjen, ober in ber ^Hbfid)t beg ?(nfieb(er§,

ein Stüd Uruuilb ,^u „flären", b. b. uon §0(3 ju befreien

unb für ben ^elbbau braudibar i^n mad)en.

ilöeitereö bici'on fpiiterl

®egen ^Hidjmonb ^u, etum in ber ilKitte ^tuifd)en Due-

bec unb 9J^ontrca(, iinberte fid) hu' in)nfiognomie ber :^anb=

fdjaft. Xie C^egenb mürbe ftadier, ber ^iiJafb trat mef)r

jurücf; au'^gebebnte l'iinbcreien obne iJ^aurnftumpfen unb

Steinbaufen maren in ben Xienft ber i.'anbU)irtbfd)aft ber=

einge,^ogen unb ,^eigten buvdi guten i'lnbau ber ^velber,

grofte i?(u^iuab( an 05emad)feu, bübjd)e iBeibe^ifätu' mit

fdiönen ^i^^ferben unb ^Kinborn, einen meit biUjer- u Ätultur*

.^iftanb: jene ^^Irt 'il^albfelbmirtb^djaft mar t»erjd)Rninben

unb batte georbnetem ^,Hderbau ba^^ ^elb geräumt! ^lo^

md). betuubete bieö bie Umgegenb oon IK'ontreat. Xer

5lbenb mar bereingebrod)en unb um baburd) bie 9(u^fid)t

auf bieje gröftte Stabt «anaba^ nerfagt. Xie J^^abn über*

fcbreitet bier ben l'oren;^o auf einer ber grüfUen Ciifeidiabn*

briirfen be^ amerifaiiiicbeu .SUiutiueiit<j. ^n fed)« '.Vi'inuten

Stod.
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bcfanben mir ihk fcd nur geringer 3iebuftion ber %(iiyc'

gefrfjtfinbigfeit ait^ v.em anberen (&nb^ ber SDionumentol-

SBrücfe unb gelangten um V'2lO U^r an ber Station on.

Wan t)ätte glauben fiinnen, an bem unOebeutenbj'ten Crte

Äanabay angefonimen ju iein, io ftiil uiar es t)ier. ÜJatiir=

(ic^ -- eg war Sonntag. 'Dtit I1iür)e reanirirte nnfer

^ü^rer eine 2)rojd)fe, irc(d)e. un? in tat^ berül)mte äßinbjor^

§otel bringen jollte. ^Uber o ml) I ®ort angelangt, rauben

mir c§ (0 überfüllt. ba% un§ fciro anbere !iBabI bfieb, a(#

um,^ufe^ren unb Untcrhinft in ^'amrence |)all ^u iudjen.

Xiee gliicfte un«j, menn aucf) nur mit Tiii\)c unb im obersten

Stoc!. Vir.bern iiigce, am ;>u. ^^(uguft, madjten mir einen

(^ang burd) bie S^abt. iliJäbrenb man Cuebec a(§ fran,0fi^

)"cf)e Stabt ,;^n be;^eicl)nen bat, ift ::\)(OittreaI engüjc^. @* ;;äbtt

mit Umgebung über 100 noo Sinu'obner unb — man bnre unb

ftanne! — auf biefe S''e(cn;;abl über 300 i^irdien nnb Söet^

{)äufer. 3)ie oielen Äird)tbürme, bie ftattlid)cn ."päufer, ber

i?oren,^o im .f)intevgrunb mit ber fofoffaten Sifenbalinbrücte,

am ^ori^ont ein fleinor (^ebirgs.^ug getoäbitcn einen ;eiir

lnibid)eii lUnbtirf üon bem f)inter ber Stabt gelegenen ^irge,

moljin mir unter ber freunb(id)en iöegleitung oon Wa. Ta(ei),

bem (if)et be^ C^tumaitberungifbnreau^, eine Spazierfahrt

unternabmen. 'ihm bort ,^urüctgetel)rt, begaben mir uuö in

^ai |)ote( für (Sinmanberer , mie ftc an allen größeren

'^.^unften Üauaba*? öon ber ^Hegiernng angelegt finb, unb

nnlimen and) oon bier ben Gfinbrurf mit. baf^ für ba« 3i^ol')i

bevfelben in beftiungnd)er 'Äeije Sorge getragen mirb.

^n i^^^ntreal mad)ten mir mit bem amenrnnifdien

3eituniv?m';)en i\um erftenuml i^^efaiintjdiaft, nnv? fid) bann

in jeber nur einiivnuafjen bebeutouberen Stabt mieberbolte.

Unier Mommei; umr , mic U)ir ipiiter erfubren . in ben

Jit i f D i rx' hei ;ii, Wonobii. 2

1»

!
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ßntmuH'n öoit (Sncjfdiib mtö oimoT'cirt i.').bciT. 3(u; laije

nact) iiiiicrcr 2(nfiuift in SDcomreal' ^nl^v:! i;)ir an ber Cffice

bpö .öotelö einen beutjc^ 9cid)rie&cncii ii^'ncf üpv, worin mi?

für 3 Uht ^JMjmitUMyi ber iÖcfuJ; einei ?.'V. f. ili. in Vk'--

ßleitung eincS ,3eitnui]Sreporter^ i.i Vlue^fidjt geftetli inurbe.

,lcne Xamc [jatie bnrdi ben SDiontreiü .^c^eralb üon ur.ünvv

?lufunft fc^on am UvAji'w 9Jtorc\en «ftnnbe erfüllten. Xie

ißcjpredning fanb ftait nnb loir (er.tten in yvr. u. 'ü. eine

aebenC'Uiürbige -Tanie rcnen, m.iclic ivl'ion frül;'' :ini nur

G-iniuanbenuti3öani]cfi\5Ci:()e;^L':t \)vd *j?f-.-f).ifHat unb fiaupt"

fäcf)ltci) bie nK'iMtd}c (Siuniaiibernn.; oiu lontiiilanb firf)

3um ^^jcle ilirer •4:ijätii]loi+ c\i'\d\t ijatu .
Sie uetonte im

l'aufe ber Unterijaminü, mit 'Jied:t baö v^ro^e U-Deraimiitjt

be^5 iueiiifid)e!i @eid)Ied)lc^. nt5er bo,-^ 'näiin(icije ;n Xe-.:tjd)^

la'ib unb ba§ nniciefeljrre 'i^erhiüiii^^^ in Munaba, unb U)ir

erflärten nu^ mit ^^.^eriin.iiv'u i'eieit. ivu-i nnfcrer ?j]iictfef)r

bieKi' ^^unh, \o ineit mbi]üf{), :ii ^;uiKfnd)tit)ii;ti^ ,^n ^ielien

ur.i- f)eruor,^nr)eOe-t.

v?pätert)iu (latten mir nod) tnatiivcn Ueborfall bcr

^|titU!U]2«":'porter ouö,vifte[)en , rucldic \\m in ben -v^otei;

h'idjt Qtc- Tentjd)!^ crfannten nnb unS an ben üeridr'eoenftcr

Crten, mandnnal nod^ itnmi'.tclbar ^h>' inijeror Vlbreife auf

beni 'SPaf)n(ii>f, aiifinfl'üren uerftanben iBw befamen bieiö

alliiiii(i(\ fatt nnb t^ieiti^ i: itjiten. meiiu eä fid) mit "?(nftanb

aucfiifuen (iefj, i'orfidjtu] anij bcm 5!Bec\e. Tic 3)crid)te

felbft erregten ()dnfi;] nnjere ty-i^fue .SOi'itericit; bie iöe

jdireibnnn be* ^j^ujammentreffen^ mit um^, unferei ^^'.rn'^n^

(id)feiicii, unfercr iHiifidjtcn uno ÖrfrJirunflen füttte mel)rcre

Spalten ni!^ nnb tnit^ tiaufig lilnfuljUid) ber letUnt fünfte

ein gau,^ anbered (i^epi'äß':, aii e^? in nit^Ter V(li'id)t loii.

iiöcir um bieö für ben Vfnfaui^ a iffaUenD, jü laiiDer nur un§
1

«
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bod^ halb bie (Srttärung ^iefür in ber podtifc^en götbung

ber betreffenben ß^^tw^B^"- ^^ fomme hierauf fpäter

5urücf. @c^t amerÜQuijc^ toar e§, lüenn wir in ben ^ät--

ungen über nnfer ferneres 3Sorf;aben gu lefen be!amen, be=

t)or tt)ir einen bie^be^üglic^en (Sntf(i)(u^ gefönt f)atten. @ine

tomifc^e !öet)ornmnbnng ! %nx bie Leitungen n)or jeborfi

ftd)ttic^ nur boS (Sine mo^gebenb, fid) ben (Sd^ein be§ 'äiU

tnifl'enben, Hümeifen beizulegen unb mit jebmelc^er 9^a^rung

ben nnerfättticf)en 9^euigfeitenf;unger ber Slbonnenten gu be-

friebigen.

^a lüir teiber ben beutfcl)en Sion\vi in SDiontreoI,

§errn SDiunberto^, an njelrfien tt)ir bejonberä empfohlen

njaren, unb metc^er un§ mit guten 9flatfjfcf)Iägen öom gri3^ten

S^lu^en ^ätte jein fönnen, nidjt antrafen unb fein 3"^"<^-

fommen ni(i)t abmorten fonnten, fo n?ar ein längerer $(ufent^

f)alt für je^t nidjt rättjüd), unb mir befticgen am 31. Sluguft

5lbenbg mieberum ben ,81^8 wnb fut)ren bie S^ac^t t)inburd)

über ^^^rc^cott nad) Ottama, ber ^auptftabt be§ ^anbc^ unb

bem ©i^ ber 9?egierung. SBir öerlie^en bamit bie "j^ronin^

Ouebec unb gelangten in bie ^roöinz Cntario. 5(m anbern

9??orgen ftellte fid) uns in geläufigem !3)eutfdj ein §err im

©ifenba^nmagen alö benjenigen üor, tt)eld)er üon ber fUc'

giernng unä ^ur 5ül)rung nad) SQ^mitoba beftimmt mar.

(5ö mar |)err Delfd)täger auö 33erlin in Dntario, ein ge=

borener ^eutfd)er unb feit 30 Söliren fd)on in Äanaba an=

fä^ig. ^iefe^ zufällige 3"i^"""ti*treffen ttjar unS gan^

angenet)m, tnbem mir baburd) ©etegcn^eit Ratten, midjtige

fünfte miteinanber ^u befpredicn unb ^n berat^en, beüor

mir üor ben SDänifter traten.

^^n Dttama 9Jforgcnß V U^r angelangt, begaben tt)ir

nn^ ^unädjft in t)a^ $ütcl Union, um un^ uon ben golgen

:1

,1^'

-«v
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ber näc^tlirf)en ^Q^rt innerlich unb äuBerlid) etmoS 5U

reftauriren. ^onn tüurben mx ouf ha^ Wlim^Uximn gc*

fü^rt, njo un§ ä);r. fion^e, ber ß^ef ber ©intüQnberungS*

fon^tei, QufS greunbtic^fte empfieng unb ^u beni ä)?tnifter

für 3(cferbQU, ä)ir. ^ope, gefcitete. äöir traten einer ^ofien,

fc^tonfen ©eftalt gegenüber mit grauem ^anpU unb 93art^

^aor, mit fc^arf marfirten ©efic^t^^ügen unb tlugem, burd)*

bringenbem ©lief be§ 9(uge§. 2öir oer^anbelten gunäc^ft

über ben äöeitergaug unferer 0ieife. §ierauf würbe üon

beiben Sftegierungämännern betont, ha^ bie 9tegierung be^^

frf)(offen ^abt, bie ©inmonberung nad) iWanitoba, njo weit

über 100 9J2iüionen 9(cre§ ^rärielanb ber 5(nfieb(ung ^arren,

mit atlen SOJitteln in (Scene ju fe^en unb ju ^eben, gu

welchem Qroid^ fie bie je^t ftarf in %in^ gerat^ene ^uS-

manberung aug ^eutjd)(anb benüfeen mode, jumal ha bie

beutfdjen Äoloniften ben anberen ??otiona(itöten gegenüber

fid) burd) @ifer, ^(ei§ unb entfprec^enb gün[tige @rfo(ge

überaß ^eruorget^an fiaben.

3m öebanfen, bn^ S(ngefic^t§ ber notorifd) ftarfen S(u^=

manberung au» ben beutjc^en ©aucn — man burfte nur

einen Süd in bie ^f^tungen werfen — eö gemi§ für jeber*

monn üon äöert^ fein muffe, ^ufertäffigen münbtic^en unb

fc^riftlidjeu Seridjt über bci^ feit einiger Qdt fo fe^r in

^öorbergrunb gefd)obene ü)?anitobo 5U erf)altcn, um on ber

|)anb beSfelben fidj ein Urt^eit barüber bilben unb eoentueU

5um 2)ableiben ober ,^um ^^lu^manbern entfd)ticf3en -^u tonnen,

~ in biefem Gebauten freute id) mid), ben Vtuftrag ange=--

nomnicn ^\i f)aben, ba ein agitntorifc^e^ 5l^orge()en ^u §aufe

nid)t oerlangt tuurbe, unb bie ^Jiü^lidjfeit unb Sered)tigung

be^fefben Ba(i)t fpiiterer öriinigung fein fonnte.

W\i ben nötfjigcn ^suftruttionen t)crfe()en unb einer

»y-^'-^«.- y^»^.»>y-^y.i^ ^^, Hr Y-^ "^^^^f*y** '**
'"

. '**if ^yyy**' wy-^-t^** *^p^ •-
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(Sinlobung gum §l6enbe[fen entfiel uns dJlx. $ope. 2ßir

befuc^ten in htn oberen Sfiöumen be§ impofanten 9ftegierung§*

gebäubeg bag ^^atent SWobett 9ioom, njo manrfje^ Se^en§=

mert^e üon 9[Robe(ten pa nitirter ©egenftänbe, öon SDüne-

rolien unb ©onftigem ^u treten i[t. (Sbenfo mürben mir

in ba^ §err(ic^e ^arlamentSgeböube geführt, wo un§ bie

S8ib(iott)ef, ber @i^ung§|aa( beg fonabifc^en ^arfoment§ unb

berortigeS mef)r gezeigt würbe, ©c^lie^lic^ fanb nod^ ein

fur^er 5lugftug an ben Cttamafdi^ ftatt, welcher bort in ber

9iät)e ^übjc^e SSofferfätle bilbet unb ©ägemü^ten oon großer

Sluöbe^nung treibt. Unmittelbar an ber S3rü(fe ftebt eine

bei größten mit 250 Sögen, meiere in ^e^n 9(rbeit^ftunben

200 000 englifc^e 5«B 3« machen vermögen. 5^ie^e ©tabtiffe^

ment§ unb bie riefigen ^ol^mengen, metcfje man am Ufer beä

^tuffeö entlang aufgefpeid)ert faf), gaben einen beuttic^en

S3emeig öon bem großen §o(5reid)t^um biefer ©egenben.

"iRad) bem ^(benbeffen bei äJJr. ^^ope, mobei bie Unter*

fjoltung megen unferer geringen eng(ifd)en 6prac^fenntniffe

manc^e^ ju miinfc^en übrig liefe, fuhren mir 91a(^t§ 10 U^r

mit ber ©raub ^runf iöabn meiter in fübmefttid^er Üiic^t*

ung nad) Toronto , um über @arnia nad) (S^icago ^^u

gelangen. !iBir t)atteu un^ in Dttama bie Srtaubnife üu§=

gemir!t, bie 8djtafmagen (auf engtifd): Steeping ßar ober

nad) bem ©rfinber: $uUmann (lar genonnt) benutzen ju

bürfen — ein uner(äfelid)e§ Jöebürfnife 5um ra)d)en 9Beiter=

fommen — , unb bradjtcn bieg in biefer ^^iadit fogteic^ in

^^lumenbung. ^k ©inridjtung biefer äöaggon^ ift gcrabe^u

bemuuberung^miirbig unb alten ^^Inforberungen entfprec^enb.

@^ mor jebod) ^u bämpfig, unb ber Schlaf t)a^ crftemat

fo, ha^ man füglid) bie ^mei ^oKarö 8d)lafgelb f)ätte in

ber ^afd;e bet^alten tonnen. ÜJiürgeus 8 Ul)r fanb ein

Juj: »<*-a-J !*
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nterftüürbigeg SBanbcrn ber ^offogiere au^ unferem unb burc^

unferen SÖSagen md) I)inten ftatt, it)Q§ tnir ^uerft nirf)t begriffen,

^er 3uftonb be§ 9}?agen§ öerfjalf un§ jeborf) halb aur rtc^*

tigen ©nfic^t unb mit bem jebem ^ungernben SBefen inne«

iüof)nenbeu 3itftin!t fanben mx un§ (eic^t ^u unjerer )!llaf)X'

ung im ^rü^ftücf^roagen, melc^er fjinten am 3"9 angefiöngt

itjor. Sie ^üci^e mar gut okr treuer, benn ba^ ^rü^ftüc!

foftetc 75 (Et§. (ßeina^e 3 dJlatt). ©egen 9Jiittag fuf)reu

mir burc^ eine ©egenb, mo ju unferem freubigen (Srftaunen

ouf ben ©tationSgeMuben überall befannte Flamen ^u tefen

maren: mie 58ertin, SreStau, ^ot§bam u.
f.

m. @§ fü^rt

biefe ßJegenb bcn ^^Jamen „ 3ung=Seutfd)(aub," inbem ^ier

bie größte Wtng^e ber 160 000 beutfc^en (Sinmo^ner ber

^roüin^ Dntario fic^ ^ufammengefunben ^at. Sie l.'ünbe=

reien unb ©tiibte machten einen fe^r guten (Sinbrucf unb

längere^ 3Sermei(en ^iebei möre mofjl geredjtfertigt. Seboc^

bie§ erft bei ber 9ftüc!reife! ©egen 5(benb bot fic^ eine

merfmürbige ©rfc^einung bar. 9Bir famen in ben biegten

SfJebel unb 9?aurf) eine§ Söatbbranbeö fjinein , metc^er öon

ben burc^fattenben 8tra^(en ber untergefjenben Sonne tief

gelb erleuchtet mar. ^(öMid) fuhren ißli^e burc^ bie Snft

unb ein ftarfeS ©emitter brad) los, melc^e^ ba§ geuer

in bem ^aib unb ©ra^Ianb rec^t§ unb ünU oon ber

S3af)nlinie einigermaßen bämpfte. Sßßir fuf)ren mitten burc^

ben Sronb fjinburc^, meM)er Umzäunungen, Setegrapfien'

ftangen, im 93ereicf) befinblic^e ®tro^= unb §eu^aufen unb

üertaffene, alte iölocfglitten ergriffen ^atte. Xie fiuft mar

faum gum 5(t^men unb forgfam mürben ^enfter unb S^üien

gefcf)(offen, mäfjrenfc fie fonft in ben Reißen Sagen meit

geöffnet mürben. |)err(ic^ mar in fo(cl)er 3eit bie Xrin!^

ijorricfjtung in jebem eiuäetnen äBaggon mit ©iömaffer;

ii
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eöenfo iDurbe ftet§ gur richtigen 3ßit unb am rid^tigen Ort

5um @inne{)inen ber brei getuofiite« ä^^afil^eiten : 9J?orgen§

8 U^r, 2}ättagö 1 unb SlbcnDs 6 Vil)x, roenn e§ überhaupt

möglich rvat, 5(ufentf)a(t geinacl)t.

®ie ©ifenba^neii jelbft
* finb meift in fcf)nurgeraber

Stic^tung mitten burcl) Urnjalb, ^^rärie unb S3Qu(aub äuge«

legt unb o^ne gro^e Sorgfalt aiiijgefü^rt, jebeufaüö fc^Iedjt

unterhalten. Sie erlauben ein rajdje» SSoriocirtSfornmen ber

3nge, jumal bei ben großen ©ntfernungen ber Stationen,

aber o^ne ba§ ^icbei bie ^a^rgejc^ioinbigfeit ber beutfc^en

©ijenba^ngüge übertroffen UJürbe. Ungleichheiten in ber

Sage ber Sd)ieuen Dor unb neben einanber üerfe^en bie

äöaggon^ manchmal in t)erbäd)tige iöett)egung unb etroaä

jdjicfe Stellung. Saljuioörter unterraegä juc^t man üer«

gebenö unb ber Salmförper ift uon beiben Seiten ^er hi^

an'§ ©eleife mit @ra» unb ©efträudj betoadifen. ^i(i)t

feiten finb auc^ Unglüdöfälle bie ^olge biefer 3#^"^^»

UJD^u ta^ 5et)len eine^ ^ineiten ©eleife^ nod) beiträgt.

2(uf ber i^at}xt md) (S^icago ftiegen mir in ben Sd)laf*

magen, legten uuö nicber unb munberten un§ nidjt menig

am anberen 3}?orgen beim (Snuadjen, nod) an bemfelben

^^unfte un§ ^u befinben. 2(uf 33efragen mürbe un§ erflärt,

ta^ t>k iöa^niinie burd) einen entgleisten ©üterjug unb

einen , in j^olge einer @a3e;rplofion tl)eilroeife oerbrannten

^erfonengug gefperrt mar. 5llS mir enblid) abgefahren,

bemerften mir hei einem Sabnübergang mehrere l)ernnter*

geftür^te SiSagen, unb balb nad)ber lagen auf ber anberen

Seite ber Öa^nlinie miebcrum ,^mei oerunglüdte Söogen;

ben 3:0g borauf trafen mir auf einer Stotion ^mei SSagen

gan5 ineinanberftcdcnb , — ma^rlid;, ^a^ Sidjerl)citögefü^l

auf biefen 33al)nen fd)manb bolb bei folc^em 91nblid

!

*it.*^^*i~^* .M...r:..
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9)ie^rmQt§ würben mitten im Urnjolb öon ber £o!o=

motiue S^ot^fiänale gegeben. Sll§ imr erfdirocfen nac^ ber

Urfadje unä nmfa^en, fam ein aiiberer gug öon ber ent*

gegengeje^ten Seite f)erau ober ()ielt jdjon in tarier ©nt=

fernung t)on unö, unb ber eine üon beiben mar nun genöt^igt,

bi§ 3U einer 9(u§mei(i)[tetle ^urücf^ufa^ren, um hcn anbern

an fic^ üorbei 5u laffen. @eU)öf)nIicl) mürben f)iebei bie

S3efe^Ie bem SD^afc^iniften nic^t, mie bei un§, burd) louteö

3urufen, fonbern burd) Slrmbemeguugen ert^eitt. (Sin anber-

mal fu^r bie 9)hfd)ine atteiu ofjue ben Quq baüou, ein

britte^jmal ftanb eine Üiinber()eerbe auf bem ^amm unb

galoppirte fröf)(ic^ üor bem pfeifenben SuQt einher. Sn

biefer unb anberer äöeife yab e§ bei unferen taugen 5af)rteu

mel)r ober meniger amüjante unb !ritifd)e 3^ifd)enfälle

genug.

Uebrigenö fte^en bicfeu ©djattenfeiten mandierlei Sid)t'

feiten gegenüber, 2)ie Siuridjtung ber Söaggouö ift fel)r

bequem, ^er (Sin^elue tann fid) in unb jiuifdjcn benfetbeu

bemegen, mie e^ ifjui gerabe ^ufagt. '^k burd)gel)enben

3üge füf)reu ftetö 8d)tafmagen mit fid) ; mäfirenb ber ga^rt

merben 2dtnvc, ^^itungen, Obft, Xabaf ^um Älaufe ange^

boten.

2)er ©ruubfa^ : „,!pelf Xir felbft," unb analog biefem:

„Sorge für ^id) felbft," gcftattet hvi ^uv- unb ^uäfteigen

ouf ben Stationen, mäl)renb bev 3"9 ii^ @ange ift, o^ne

meitereg; niemanb l)iubert ben ^^affagier, fid) oor bem

SBagen auf bem "dritte aufaufteilen ober nieber^ufe^en, wenn

er 5um ^i^edc be» ^audjens ben äöagen erfter klaffe öer*

laffen mu§ unb in bem 9iaud)magen fic^ nic^t aufhalten

miß. SSon biefer j}reil)eit mad)ten mir ^äufig ©ebraud^,

ta roir.^ieburc^ gute @elegeut)eit 5uni öefd)auen ber @e=

H

' *i ** **T'-i-^,v ;
'yw^'»p^'"yjr<» •m ^y! .^».-^^«yx.r, « y^f^^-^f^^ *^r-^rTft£T'.r-:'
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geraten uns üerfc^affen tonnten. 2Bie gemüt^tic^ gieng e§

ferner ^u, njenn ein guter Sefannter beä ÄonbufteurS au

irgenb einem fünfte ben 3"9 IJefteigen ober öertaffeu

mottte! Xmd) entjprec^enb longfameg ga^ren würbe i§m

bie§ ermög(id)t. —
Slbenbö 9 U^r famen tt)ir am 1. September, an rvcU

rf)em ^ag mx oben fielen geblieben finb, in (Sarnia an;

ber gan^e güQ lourbe in brei ^bt^eilungeu auf ein ^raje!t=

jc^iff ^ereingefa[)ren unb über ben üom §uron gum ©rie*

fee füf)renbeu ©t. GIare=g(ufe auf \>a^ ©ebiet ber ißereinigten

(Staaten nac^ Detroit übergefe^t, um burrf) ben 8üben üon

Dft=ä)?idjtgan
, fpäter burc^ ben 9^orben üon Snbiana unb

Sttinoig Chicago ^u erreichen. §Im anberen SQtorgen be=

fanben toir unö in einer ftadjen ©egenb, fid)tlid) (Bdjmmnu

lanb, üon ben Seen in früheren Reiten gebilbet ; balb ^ier=

auf trat micber ^ügeUge^ Terrain ^erüor, eine ^bmedjölung,

mie fie in ben legten ^agen bei ber ga^rt an ben Seen

entlang ftetö gu beobad^ten unb aud) für tk Ianbmirt^fd)aft'

Iid)en 3"ftö"^c mafegebenb mar. Stbenbe 5 U^r erreichten

mir (5()icügo unb liefen un§ mit bem Omnibu» 5u bem

•ipatmer §oufe, einem ber größten §ote(§ ber Stabt, bringen.

9Jie^rere eteftrifc^e flammen oor bemfetben geftatteten fc^on

5um ^^orauö einen Sdjlu§ auf feine ©ro^artigfeit. ^aö

SSeftibule, \)k iiefe= unb Schreibzimmer, ber Speifefaol im

crften Stod mit feinem §eer öon bienfteifrigen fdimar^en

iiettnern, bie fomfortabte <^inricf)tung unb Stu^be^nung ber

äimmer (mir f^atten 3. S. 3"""^'^J^"ii«^i«'^i* 546 unb (530)

entfpracf)en biefen iBoraugfe^ungen.

iöei einem @ang burd) bie Stabt fielen unä bie Un»

maffe üon 5:ingel = Xanget^ auf, meiere in einem X^eit

(ifjicago» — man möchte fagen, beinahe in jebem britten
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§QU§ — gu finben finb. 3n ber Bauart ber $äiifer trat

ein großer Äontraft ^eröor 3tuijd)en wahren ^^Jaläften utib

elenben S3aracfen, n)ie fic auö ben 3*Jiteu üor jenem furc^t=

baren ^ranb im 3at)te 1871 fic^ ermatten f)aben. SDic

©trafen maren, njie in ben meiften neuen ©tobten be»

ameri!anifd)en kontinentem, fcf)(erf)t; be^gteidjen liefen bie

tjöläernen 'XrottoirS Dielet ^u luünjdjen übrig; ^ftafterung,

unb 5mor mit ^ot^pflöcfen
,

fanb fid) nur an ben ^]$ferbe=

eifenba^nlinicn ; bie SSJölbung ber ©trafen mar fel)r [tarf,

fo ha^ bie Xrottoirä mehrere ^u^ über benfetben ftc^ be=

fanbeu unb man üon ben 5uf)rn)erfen an^ einen fe§r be*

quemen Slbftieg ^atte. ^ie Dmnibufe ober öJütcrmagen

nü^ten bieä burd) Ütüdmörtsbeiuegung ber ^ferbc gefd)icft

auö; ebenso mar eS für bie uieleu Manien, me(d)e ben

9ioffeIentcr mad)ten, fe^r angenef)m.

SBenn man bebcnft, ha^ bieje @tabt im Scif)rc 1830

gegrünbet mürbe, fo fann mon fid) über feine nunmehrige

2(u§be^ming, über bie in ben (Strafen mogenbe a)^enfd)en=

menge, über ha^ gefdjöftige treiben berfelben, über ben

ganzen ^mM unb SSanbet nic^t genug munbern, unb un=

mittfür(id) mufe man fid) fagen: roenn ba^ fünftige äöac^S*

t^um ber Bta\)t nur and) einigermaßen bem feit^erigen

tntfpric^t, fo ift (Sfjicago in fur^er 3eit hk größte, bebeu=

tenbfte <Btaht ber neuen 2ße(t! dlad) be»" ^ätjfung im

3at)re 1«80 mar e§ bie brittgrößte 8tabt ber ^bereinigten

Staaten unb §atte feit 1870 feine SöeüDlferung^aat)! uon

280 000 auf 500 000 Seelen, atfo nic^t gan^ bie bop^elte

aiienge, gebracht, — barunter ein 'i^xittd ^eutfdje unb

Sc^mei^er, fomie eine DJcaffe üon Sdimargen. mdd)^ anbere

8tabt öermag fo(d)e ßa^lm auf5umeifen?

äöag efjicogo in ber S3et)ö(ferungä3ar)( nodj nid)t er=

-t̂ 'X
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reicht f:)at, ift if)m in einem onberen ^nnfte geümgcn; e^

ift ber bebeutenbfte Äorn^anbefäpto^ ber äöett. äöir be*

juchten bie Äornbörfe nnb errjietten burc^ G^t^O*^ Is^ermitt^

(nng eineö angelesenen SJiitgliebeö bcvje(beu (Sin(a§ in t)in

Saat felbft. (Sin großer Sorm empfieng nnö. 5(uf omp^i*

tf)eatralijd)en ^oftamenten , in beren (ientrnm ber Jöeamte

ja^, ftanben bid)t gebrängt bie §änb(er nnb überboten fid),

(ärmenb nnb geftifnlirenb, im ^reiö nm bie oom 33eamten

jum ^JSertonf an^gernfene nnb burd) anögefteltte 3Jhifter

im ^aak vertretene äBoare.

9fJadjmittag§ fn^ren wix mit einem Sanb^mann jn tm
nje(tbernt)mten 8d)(äd)tereien CE^icagoä. 5)a<j gon^e ^ta^

büffement umfaßt ein Streat oon etwa 80 ha. ^luijdjen

einer ÜJienge üon ©tällen im ^^reien fjinbnrc^, loo^in bie

^^iere üon berittenen |)irten mit §nnben tjeerbentueife

gebrockt werben, gelangten wir ^n ben ©ebönben nnb öer»

fd)afften nn§ ©ingang in bie (Sdjmeinefc^täcStereien, wo im

Saufe eineö ^al)Xi§> über 5 9JtiIüonen ©d)weine mit einem

SSert^e üon 45 ^JJätlionen SDollar» auf \>k Sc^fadjtbanf

fommen. Wlaw mu^ not^wenbig bie ^nftalten gefef)en unb

bem SSerlanf ber 5(rbeit felbft nur auf fnrge ßeit angewofjut

^aben, um bie§ begreifen §n fönnen, unb e§ nidjt auf 3fted)=

nung beä ameritanifd)en Sdjwinbet§ ^n fe^en, wie bieS —
ic^ gefte^e e§ offen — früher bei mir ber %a\i war. 9lnr

mit wenig SBorten fei ^ier ein Sitb gegeben über ben @ang

beö ©c^tadjtenä, big ta^ 3d)Wein 5um Oeffnen fertig ba-

pngt

!

|)ereingetrieben wirb bem X^ier an einen §interfnß

ein §acfen gelegt, welcher an einem Stnf^ng befeftigt ift.

tiefer wirb in 53ewegung gefegt, ta^ 8d)Wein unter @e*

fc^rei in hk §ü§e gehoben unb fc^webenb, mit ber !öaud)*
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feite öoran beut ÜJ^efier be§ ©c^(äd^ter§ mtttetft 9J?Qfd)inerie

entgei]en|]efilf)rt. 9JMt unglaublicher ©ic^er^eit unb 9f?afd)'

Ijeit fü^rt biejer ben Sto§ in bü§ ^er^ am; ha% Muteube

%t)kx üerftummt
,

Qd)t über bi^w fogenauuten „^lutfang"

f;inu)cg, luirb f)ierauf üon ber Äette gelöst unb in ^ei^eö

äöaffer ^um S^^^ ^^^ Sibbrüljen» geOrad)t, f)ienn merirmals

mit Stangen umgcfcf)rt unb bann öon einer merfroürbig

fouftruirten Sntt)aarungömafc^ii'e erfaßt, auö toeldjer eS

mit jd)on ^iemlidj reiner .^aut (jeruorfommt. öanj gereinigt

lüirb e^ oon .s^anb burd) 10 bis 12 5(rbeiter, uon benen

jeber einen beftimmten Hörpcrtf)eit ^n berndfidjtigen ^at,

fübann luieberum angefjarft unb burd) mafd)inette il5orrid)t=

ung lueitortranöportirt. Vlm längsten uertueilten tuir bei

bem Sdjlddjter, bcffen Oiube unb @en)anbt()cit luir ^jerabe^

5U anftaunten. 5)1 ur einmal mufete er ben Stof} inieber=

I)ü(en; jonft führte er ifjn [tet^ fidier unb beförberte in

einer ^Winute mef)rere 3d)UHMne üom ii?eben ^um ^ob.

(Sinige ßijenbabnftriinge füljrcn fjeran , um ^a^ )Sid)

in näd)fter iJtäfjc auölaben unb t)a^ gefa(,H'ne ^-leifd), menn

nötbig in ©iij ücrparft, einlaben ju tonnen.

^^ mar uuö nur fur,^e ^dt uergönnt, bier ,^u uer^

meilen, \)ci mir nodj am Slbenb meiter gen 'Jiorben fahren

^üüUtcn. iölr batten uorber nud) bie ;^-reube, uiele ^\inbö''

lente fennen ,',u lernen unb j^mar, mie in ber .peimat, beim

^lafc ilMer. VlK:j mir am folgenben Aage -- eö mar ber

3. i^eptemlier — x.m im 8d)lafmagen crbobeii, befanbeu

mir un^3 an ben iil^aiiern beio i)j^iifiifippi. Xk ©cenerie

ber (>}egenb mar R)unberjd)ön. Vlllentbalben im ^lufn'

niebliclje, mit iaftigem (^ras unö malerijd)em ^nfdjmert

bemad)jene Snjeln. Xad iWaffer burd) ^ampfboote unb

b'ö§e, lueldie uon Kämpfern gejdjoben mürben, belebt unb
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q(§ S(6f(^(u§ be§ ßJan^eu im .gintergrunb öerfc^iebene Serg=

rücfen!

Sn ©t. $ouI, ber |)auptftabt oon DJ^innefoto, mit

50 000 ©imüo^nern, barunter uiele 5)eutfc^e, {)iefe es: §Q(t!

3öir Ratten feinen heiteren §Xnfrf)Iu|, njeit tc^ anberen

Xage§ ©onntag toar, on tt)e(rf)em bie ?^a^rten eingeftettt

mürben. üESag dlieb mieberum übrig, aU, mie fc^on oft

nnb jpäter noc^ öfter, fic^ gebutbig in fein ©c^icffaf -^u er-

geben? ^m ©^erman ^oufc, mo mir abftiegen, moüte e§

ung nid)t red)t besagen, fo ba^ mir am folgenben 2oge

oor^ogen, mit einem ^-^ergnügnnggjug, metc^er nac^ 9J?inneo*

poIi§ obgelaffen mürbe, ^u bem na^en dJlinne §q .f)a ^ati

einen 5(ii§flug ^u marfien. 5Ulerbing^ mirb eine fotc^e @e*

legen^eit gemöfjnlirf) „nur don ben Xeutfrf)en" benü^t, bn

©nglänber unb ^^(merifancr ^ieriu eine ©onntog§enttjei(igung

fe^en unb miBbiüigenb auf bie ücrgnügung^fiic^tigen ^qüU

fcf)eu f)erabfef)en. ^\u\, mir maren frof), auf biefe SBeife

unfere 3»^it ausfüllen ^u fönnen, hielten un§ einige ©tunben

bafelbft auf unb fuf)ren mit bem närfjften 3uge meiter nacf)

9J(Mnucapoli^ , mo mir f)ungrig unb bnrftig bei einer er=^

brücfcnbcn .N^it^e anlangten. Untcrmegö mar unö bie 9ieftau-

ratiou eincsj Tentfd)en empfol)len morben; balb mar fie

gcfunbcH, aber o 8d)rccfcn! e§ mar Sonntag unb bie

Iompcrancc^^.lNorfd)riftcu verboten ftrengftenö ben 5lu«fd)anf

fammtlid)cr gciftigen Wetränfe! 5lopffd)üttclnb über bie

'iU'roinbarfeit foId}cr 9Di\inrcgc(n nut ben üiclgorübmten

aincrifanifd)ou ^ri'iljeitou , beouemteu mir un§ i^um Wenuf?

fd)(ed)ter iMmonabe, oineö 8tücfcs ,^dlicn ij^üffelfleifdje!^

unb altgobarfenen '^robe^. .^^ieranf begaben mir un§, nn==

mirjd) über t)a^ ^oo^ ber ^Keifenbon in ^Hmcrifa, auf Vln«

rathon bc^:< ^ilMrtbes an bio iiabgclogoiu' Wiil)le binab, mo
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ber 9J?iififftppi prä(i)tige SBafferfätte bilbet unb einen %\u

Uid, einzig in feiner Hrt, gemährt. ^m\ bort befänftigt

3urücfge!el)rt , nahmen tt)ir ein '^(benbbrob ein unb fanben

bann 9JZitteI unb 3Bege, in eine beutfdje ^öierfneipe ein^u*

bringen, ein 33en)ei§, hci^ tro^ ber bem SKirtljc angebrofjten

©träfe oon 40—50 5:^o(Iar§ Ijinter nerfdjtoffener X^üre

bem ®d)nap§ nnb 58icr gefroljnt tt)irb. 3ni Uebrigen fafjeu.

ober ftanben bie i^eute nor ben §äufern unb unterhielten

fid); nnbere fuf)ren ober giengen fpa^^fereu, jebenfalls f)errf(^te

eine für beutfd)e ?(ugen unb Df)ren ungeinofjnte, aber ent«

fdjieben tüof)(tf)uenbe ©tiöe unb ^tufje. tiefer crfte @onn*

tag auf ainerifanijdjcm 5öobcn (tuenn luir oon bem Sonntag

nad) ber ^anbung abje(}en u jllen) mit feinen oerfdjiebenen

(Sinbrürfen mirb mir lange im @ebäd)tnif3 bleiben.

51benb^5 fuljren mir uoii 9J?inneapoli§ meiter gegen

IJ^orben, mobei auf ber Station eine 9)?enge ©efinbel fic^

uml)ertrieb , ma^ un§ forgfam uufer ©epod unb einzelne

^nbiüibuen, meld)e fid) auffallenb lieranbrängten, beobad)ten

lie^. 9II2 nad) gefunbent 3d)laf ber 5. September anbrad),

breitete fid) oor unfcreu i^^lirfen eine enblofe ^läd)e mit

©ras bemadijen unb fteHenmeife ©ümpfe bilbenb am: mir

bu^d)fd)nitten in fd)nurgerabcr 9iid)tung bie ^^rärien SDiinne=

fota^. 3hir feiten .^eigte fid) 2Balb ober 3^ufd)merf; in ber

^erne ert)oli fid) eine ftarte iKaud)molfe, U)a:.ifd)einlid) üon

einem SäJalbbranb l)erriil)renb. 3n unferem UBaggon l. fanben

fid) nod) brei beutfd)fpred)enbe .S>erren, mit U)c(d)en mir un8

fpfiter in ein (iJefprdd) einliefjen. Xer eine mar ein ^Jcennonitv'

unb ijab un« mertbüolle i)iotiuMi über iierfcI)iebonc ^|5unfte;

fein Urtl)ei( über bie amerifanifd)en l^uftmibe faf^te er, menn
audi nid)t in uoUem ©ruft, in bem iliJort .^ufammen: „Xer

XoUar ift Äönig, ber Sdjminbel ä)finifter." Xie beibcu
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uiiöereii .^crrcn tvoren junge ^'auflcute au» <Bt. ^aul, meicf)e

In beul jungen l'anbe 9?;QnitDta burrf) (Srriditung öon Viauf^

laben if)r &iM mndjen uiolUen unb fjiede^ jenen yJcenno*

iiiteu aU )8o\b\{h aufnfu'ten, ineldjer iÖQuer unb Ä'aufmann

,^ug(eicl) mar unb in» i8er(auf Ddu fielen SQf)ren 20 000

2)ottarö ütrbient Iiatte. iTie^ und beim borf) etinaö fietf^enl

@§ mar 5lbcnb geiuorben, aU mir enb(id) in SSinnipcg,

ber .s^auptftabt uon 9}ainitD<>a, anlangten, ^or 10 ^^ofiren

beftanb biefer "»^lat} aus einer unbebeutenbcn Qd){ üon

93tocff)ütten , f)ente finb )dm 20 000 (Sininüfjuer bafelbft.

))lad) einem jdjrecftidjen 'Trubel auf bem JöafjnOof megen

be§ @epäcf^3 unb einer [ia(»Dred)eriü[;en Omnibu^falirt auar=

tierten mir nn§ in Cueen^ä .potel ein, metdieö, mie

fammtlidje iootet« in ^föinnipeg
,

]a man mufj üigeu in

Äanabo, jefir überfüllt mar. ?lbgefcl)en oon bem fd)led}ten

^immer, meld)c^ mir biefem UmftoiiD öerbanften, maren

mir and) über bie iiöebienung unb bae offen fel)r ungel)alten.

l'lm növbften iWorgen (6. September) niditen mir nad)

einem Spa.^iergang burd) bie ,'pauptftraf^e lani üöiunipeg

bcn 3iegierung§a'-;er^':t für \IUi§iyanberung, .perrn .^e^n^'l^-'^.

;eineu gebürenen äiiürttemberger unb ^üf)rer ber ^JJi'enno^

niteu auö ^Kn^lanb nad) '.iH'anitoba im Csabre 1874i auf.

Sir lernten in if)m einen freiinblid)cii , !lugen unb er=

fal)reuen 9Jtann tennen , meldioi mit nn^ eiugel)eiib bie

\^(n»manberniig unb Aioloiiifatutn uon 9,)ianitüba erinterte

uuD uns in entgegent'üntuuMibft.r UlH'ife feine ^)iaU)id)Iäge

über bie projettirte ionr in bie i|:"rarie ertljfilte (5w tuai

in Vlnbetrad)i ber bivJpo.iibleu ;^eit ,^mifdien ^mei il^egen ;,u

uhiblen. lintmeber mir befd)ränften nm auf fd)on licfiebelte

Ok'genben, um auf (^uinb ber bnrtigen -^uftaiibe, iii'H)C'

loubere (\\\d) bu^d) beu i>erfebr mit ben A>oloniften iv.\<:> ein
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Urtfieil ^u hüben, ober aber tüir trnd)teteii bnrnacf), über bie

Slnfieblungen f)inau§ in ein rteue^, jun(:jfräu(icl)e§ Territorium

gu ßelcngcn, um je nad) ?lefunb biefe^ bire!t ^ur fünftic^en

9tnfteb(ung für unfere l'niiböleute empfefjien unb oorfd)(oc;en,

be^iefiungSmeifc oou ber 9iegierunq Dorlangen ^u föunen.

^iefe (entere 5lnnd)t ijaüc gemife jeftr uiel für fid), fe^te

uns aber bor @efa^r aus, biet i]eit für ba^ SJeifen felbft

öermenben unb une fdjlie^licf) auö ßeitmauget borf) nur mit

einer fleinen }iefoguo5,^irung in bem norf) freien Sanbe be*

gnügen ^u muffen, ^a Porfrfjicbene itiibrige Umftänbe un§

begfciteten, fo fam e§ and) rid)tig fo. 5(uf bem anberen

SBege Ratten mir un§ mit me^r ÜJ^ufe bem 3Serfef}r mit ben

9(nfieb^ern unb bem e'-ibium ber gongen 93erf)ä(tniffe mib-

men fönncn; and) bav Bammeln unb ilVitbringen oon @r^

,^eugniffen bes '^oben§ . jre nn^ baburc^ e^er ermöglid)t mor*

ben. Xa .f)err .^eSn^'fer fa§, wddjc^ (i5en)id)t tt)tr barauf

legten, an ben Crt einer etmaigcn fünftujen 9?ieberlaffung ber

Xeutfd)en fefbft ^u fommen, fo fe^te er un^ einen ^Heifeptan

au^einanber, iue(d)er un? oon ©merfon burdj bie äl^enno*

nitenanfiebfnngen bireft nad} SBeften fülirte in geringei

Entfernung uon ber ©ren^e ber isBereinigten Staaten unb

im ^ereidj ber Soutl) ^J53eftern ^Kailmai), einer Q^afjntinie,

beren öftfidjer ^()eil )d)on in Eingriff genominen luar. Xie
ißorbereitungen ^ur Vtbrcife mürben fogleidj getroffen, .^err

.t)efpefer beftellte telegrapfHJdj auf ben fotgcnben lag ^mi
(^efrt()rte in t^merfon un^ einen feiner Untergebenen aH
.^meiten ;^;ü()rer. ;vi'vner lumben bie notbmenbigften C«^infdufc

gemndU an ÄionfertJen, 4:fjee, .Si'der, «ognae, .^miebad n. f. ro.

Um un§ enblid) gegen hw Uiibilben ber 4Üitternng ,vt

jd)niUMi, begaben mir uit«> nad) bem großen Ä^aarenfager
ber VubfonsbaiH$)anbere:^(ixfelIfdmft, m jeber fid) mit
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einer S3üffel^aut für 9 Dollar^ öerfa^, wddje mi§ fpäter

fe^r ^u ftatten fam. ^q§ SBaarentager befinbet fic^ in

bem alten ^ort Söinnipeg, tt)e(c^e§ gegen bie Snbianer er=

richtet ttjnrbe, a(§ §anbet§p(a^ gwifc^en Snbianern unb

JßSei^en ^nmai für ^eljmaaren biente unb ben Sfnfang

bilbete für bie je^ige ©tabt gleichen 9^amen§. ^ie ^nbianer,

^auptfäd)(ic^ üom ©tamme ber (£recf§, öerfef^ren fef)r ötet

in ber ©tabt, unb mir begegneten il)nen in großer ^In^of)!.

Sie erinnerten un§ burd) i^r fc^mar-^e^ ^ociüv unb i()ren

bunten, pfjantaftifc^en Slufgug fefir an bie manbernben ^u

geuner @uropa§. §autfarbe unb ©efidjtäjüge ujaren natür^

[ic^ anber§.

9^ac^niittag§ toav |)err öeSpeler fo gütig, eine ffeine

©pa^ierfaljrt mit un§ in ber Umgebung Söinnipeg? ^n

madjen, wobei wir f)auptfäd)Iid) in feinem ©arten un§

oon bem l^errlic^en ^oben unb ben fc^öneu , ooltfommene;;

@en3äd)fen überzeugen fonnten. SSir famen an mehreren

^ubianer^äBigtüamö unb 9?ieberfaffungen öon „§atfbrccb§"

(a)?ifd)^ingen , üon ^nbianern unb ^Bei^en abftammenb)

worüber unb Ratten eine amüfante Älotlifiun mit ber (Sijen=

bof)n ^u befte^en. Ueber ben an !föinnipeg üorüber^

ftiefeenben Üteb Siiöer fü^rt nur eine 33rüde, tüeld)e red)t§

unb ünfä ^va^mege ^at unb in ber 9Jiitte ha§> 8d)ienen*

geleife ber @ifenbat)n trögt, üf)ne einen anberen iföeg

für @efäf)rte gu befiOen. SD^itten auf ber 3^rüde angc=

fommen, mo ein Umfchren faum mögfid) mar. bcmerften

mir einen an<5 äüiunipcg borauöfoinineitben IJug unb ben

angeftcUten iönonbebicnfte'en ^eftig miuteu. äBa^S fotlte ba^

bebeuten? ^ie äBa^t mar flein! '3)a» ^^ferb, ein feurige^

englifd)e^ ^-l^ollbluttfjier , erbiolt ^um crftenmal bie ^^^eitfd)e

nnb fauste in geftrerftem Irabe über bie iihiide meg.

iS3 teber«I)eim, tiana'on. 8



l!

— 34 --

Unterbe^ '^atte jeboc^ ber Qüq angel^aüen, unb ber SBärter

empfieng un§ (acfienb mit ben äJ^orten : „Sßarum ^aben (Sie

fo geeilt? '^sd} f)abe Sitten boc^ S^^^^^ gegeben unb ge^

rufen, ha^ e§ "^eine Site §abe!?" ®a§ SfJufen Ratten wir

tt)o^{ gehört, a^er nic^t oerftanben. Baum Rotten n)ir bic

93rücfe öerloffer, fo fcfinurrte ber 3"9 i^inter un§ öorüber.

„5tuc^ n)ieber ec^t amerifanijcfj/' backten ttjir unb machten

un§, on berartigeö allmälig gemö^nt, nic^t üiel weitere

©ebanfen barüber.

SSinnipeg bietet in SiHem fo rec^t ba§ 51bbilb be^ STn^

fong§ einer ©tobt, ^ie ©trafen breit unb gerablinig, aber

fcfjlec^t unb Ui Üiegemnetter faum paffirbar; bie §äufer

bolb iji o§, bolb ftein unb faft burd)gängig an§> §0(5 erbaut;

an aßen ©den unb (Snben neue Käufer im Sau begriffen;

t)Dr ben X^oren 3öinnipeg§ eine gro^e Qai)i öon 3^^^*-'"'

mldjc öon Strbeitcrn unb .^anbwerf^leuten betoofjut merben;

bie 93etii)(fernng äuf^erft gcmifc^t; neben einer t^atfröftig

ouöfcf)enben, 5ßertraucn crwecfcnbcn ÖJeftalt bie ^meifet^afte,

obgefebte unb abftoj^enbc ^^biiftognomie be§ 2(6enteurer§,

wddjcv foId)c ^lä^e be? SBerben^ mit Sßorlicbe auffud)t,

ha er f)ier am ef)eftcn nod) einmal auf eine glildtic^e äöenb*

ung in feinem ©d)idfa( ^offen fann, i^ugteid) aber auc^ be=

reit ift, hai Söenige, mag er noc^ oermag unb befi^t, im

^ampf umö ^afein ^n üerliereU; mit anberen iBorten:

t)ottenb§ 5u ©rnnbe ^u geben.

Um 9 Uf)r 9}?orgen§ fuhren loir ben Xag barauf noc^

Smerfon ^uriid in Segleitung oon §errn |)egpe(er, tüefc^er

un§ nid)t ef^er oer(ie^, big in bem nd)i bei ©merfon gc=

legenen äöeftlDu SKteg georbiiet unb an ber §anb ber Ä'arte

imfereg neuen ^ül)rer§ befprod)en mar. Sßir fubren öer^

gniigt in bio ^^Jrririe biuaug unb getaugten nad) Äurgem

4
I

«
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in ha^ erfte ü)?ennomtenborf. SDiefe Seute, Oegiefiungg*

tüeife bereit' ©Item, tüoreu öor ^a^ren au§ ^eutfdjlanb

noc^ Üiu^fonb gebogen, um fic^ bort eine beffere §eimat 511

grünben. ®a jebod) bie rujfijc^e 9fiegierung i§re ^-öerfprec^^

ungen nic^t ^ielt unb namentlich bie iieute gum ßriegöbienft

^njingen tuottte, wa^ beren Steligion öerbietet, \o liefen fie

fic^ nac^ Äanoba antt}erben unb ttjorer in einer ßa\)i üon

3000 (Seelen unter güt)rung don §errn §e^peler bort^in

geiüanbert, inä^renb man QÜerMngä auf öielleic^t 30 000

gerechnet ^atte.

äBir hielten an einem (Se^öfte an, um bk ^ferbe gu

tränfen, normen ein iße^per hd t)in S3en)o^nern ein unb

u''terf)ie(ten unä längere Qdt mit i§nen. Salb i)k^ c^ : 2(uf=

fteigen, unb n)ir fuhren noc^ big ^ur äöirtf;jd)aft cineS ü)2r.

23ronjn, rtjetd^e burc^ 5(rbeiter an ber nn^en Sifenba^n (ber

©out^ Söeftern 9^ailmai)) ftarf befe^t njor. Unternjeg§

beuteten mehrere bicfe Ütauc^molfen in ber gerne ousgcbe^nte

öränbe an, beren fiicf)tfd)ein bei ^ereinbrec^enber 2)unfe(^eit

beut(id) fic^tbar mürbe.

§n§ voir nad) f)albem (Sd^tafe (benn mir maren ^ier

gum erftenmal ge^mungen 3U §meien in einem 33ette gu fam=

piren) am 8, September unfere Sfteife fortfefeten, -geigte

fid) in ber gerne eine lang auögebe^nte $^üge(fctte, bie

^^embina^SD^ountaing, metc^er mir uns^ oUmalig nofjerten.

Xabei famen mir auä ben 2J?ennoniten=©ett(emcnt§ l)erauö.

8obalb ^a^ lerroin mediger mürbe, änberte [id; ber gan^^e

|)abitn^ ber ©egenb. ißor^er ber ©oben fc^mar^, au^er^alb

ber S3ouereien beinahe nur Öraö tragenb, — je^t etmag

geller, ftciniger; bie ®rasftäd)e üietfac^ unterbrod^en üon

S9ufdj(anb unb nieberem ©eftrüppe. ^ie garmen mad;ten

fämmtlid) einen ijuteu (Sinbrurf unb liefen auf einen ge=
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tüijfen 3Bo()(ftanb ber 53efi^er fc^Iiepen. äöä^renb ber ^of^rt

fe(6ft üeBen iiuä bie '»^rörte-^fora unb ^^auna ^äufig üoir

SSagen fteigen unb normen öielfac^ unfere gan^e Slufmerf-

famfeit tu 5In|prud). 3öir legten ein Herbarium an unb

Ratten ba§ SSerguügen, mit einer (eifjmeife au§ einem ';i3inni'

peger SKaffentabvn mitgenommenen ^üc^fe , öerfc^iebene§

Jlügetmilb unb nuc^ einige löierfü^ter gu erjagen.

Sn 9l)(\nintainä Giti; mürbe yj?ittQg gemacht unb ju*

fäüig eine beutfc^e g-antiüe entbecft. Sie gan^^e öergftabt

tieftest an§ menigen Käufern unb erfreut fic^ erft jeit brei

Sauren i^reä Sajeinö. 9^ac§ ^mei «Stunbeu mürbe mieber

eingefpannt unb ber SSeg nad^ Salf 9}Jountain§, einem

Xürfe, fortgelegt. Sn einem !(einen §Qufe, ije^n SO^inuten

üor bem Sorfe, jd)lugen mir ha^ 9Zac^tquartier auf. 5)ie

gan^e ®e|e(Ijd)aft mürbe unmittelbar unter bem 2^ac^e,

je jmei in einem 93ette, untergebradjt. öötte uns ber

pf)(cgmatifdje unb fommuniftifdie ®cift unjerer Ütoffebänbiger

fd)on in ben ^mci abgelaufenen 3:agen oft fe()r öor ben

Äopf gefto^en, inbcm fie entfe^Iid) langjam fuhren, ha^

©infpannen Ü)(orgen§ unb nad) Xifd) mit einer empörenben

©teidjgültigfeit unb @emüt()fic^feit nornatjmen, beim offen

jeboc^ fidjer bie erften maren, fid) festen, mo es i^nen

besagte, unb nadj bem 33efteu i^re ^anb au»ftredten, fo

mar ung ha§> ^^eilen beä 9kd)ttager§ mit biefen noc^ un=

befannten, anmo§enbeu ©efeden boc^ gar ^u bunt. 2Bie

maren mir fieser mit unferem ©elbe, unferen Ubren unb

unieren (^epöd * ©egcnftänbeu V ä)?and;esjma( backten mir

jebod) jpäter lädjelnb ,^urücf an unfere 5(engft(id)feit. §öc^-

ften§ mit einer üerbiffenen äöutf) über unfere ^ilffofe iiage

jenen 3djlingelu gegenüber, legten mir uns neben i^nen

auf bem platten Soben eineiJ Jölodljaufe» nieber unb träumten
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fc^Iiegltd) ru^ig üon ber liefen ^cimot, joraeit nic^t Sfiegen

ober ^ölte ober ta§> 8c^narc^en ber ©L^täfer boron ^inbcrte!

(Sin ftar!er ^JZebel (ag in ber ^rü^e bc§ 9. (September

über ber Sonbfdjaft. Ter SSeg lief gunädjft in ber @bene

loetter, bi§ loir plö^üc^ oor einer Steige mit ftnrfem ©e-

faß anfamen, tt)elc^e in ta^ ^embina^XtjoI ^inabfnl^rte.

S3eina^e möchte id) behaupten, ber 5inblid bicfeS St^olee

tarn nn§ tt)ie ctmaS iJ^eues oor, benn feit langem toax er

nn§ nid)t me^r ^u 2;f)ei( geioorben. 83i^ ba^in Ratten

nnfere Söagenfü^rer mit großer iRonc^afancc i^rer 5Iufgabe

nac^fommen fonnen, was fie burcf) ®ct)Iafen, gii^ren oon

Unterf)allungen unb ?tnörecfen ber ©lieber nad) allen §im=

met^ric^tnngen Ijin befnnbeten ; nunmefir galt es, fic^ ^^ufam^

men^nnefjmen, nm bie ^^ferbe unb ben Icidjtgebauten Sßogen

o^ne ©perroorridjtung gtüdlic^ auf bem fteinigen Söege in

bo§ %t)ai gu bringen. Heber ©noarten gut lösten fie biefe

5lufgabe burd) ^^erfotgen einer Schlangenlinie, loobei bie

SBagen oft in fo(c^ fdjiefe Üage famen, ba§ mir e§ rät§^

lid) fanben, uns feft,5ut)alten. @§ mürbe eine üeine 9f{aft

3um (Sinnefjmen einer ^JiaM^eit gemadjt unb bann gieng es

auf ber anberen Seite bee ^^ale§ ebenfo fteit mieber bin--

auf, mobei mir beim Ummenben eine l^übfdje 5(uöfid)t auf

ha§> )l^ai gemannen, burd) melc^es ber "ipemlnna ^ftioer in

furzen SBinbuugen fid) binburd)fc^(ängelt. ©eibe 5(b(jänge

finb ftarf bemalbet unb ber 33ufd) greift auf bie ©bene nodj

^iemlic^ meit fjerein: er bietet gute v^agbgrünbe als 5tuf=

entt;alt§ort uon §od)milb unb oerfdiiebenem Ü^aubgeug.

^^adjbem mir aus bem 3BaIb herausgetreten maren,

famen mieber 5(nficblungen. SOöir fniipften ein ©efpröd)

mit bem Semobner einer am 3Bege tiegenben garm an,

mobei mir, mie fc^on bei ben SUienuoniten, nur künftiges
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für 9)?amtobQ in ©rfo^rung hxa^kn. @egen 5t6eub ttjurbe

Gr^ftal eitt) bei 6(ear ßreef, unjer auSerfe^eneg britte^

9iarf)tquortier , erreicht , ttjo tuir in ä^nüd^er SSeife , ttjie

bie te^te ?flaä)t, logirt mürben. Slm folgenben äJiorgen

büesJ ein jc^arfer, fatter äöinb, n^elc^er unä pm erftenmat

bie S3üffelhäiite mert^fc^ä^en lernte. Ueber ä^nlic^e§ Xerri*

torium, lüie Xag§ ^uöor, ftet^ onfteigenb gelangten tviv an

einen romQntijcfjen Stfjaleinfc^nitt, tnefcfier eine Jüofilt^uenbe

Unterbrechung in bem eintönigen Öanb|c^Qft§c^ara!ter f)er*

tiorrief. ß^if«^^" ^ß" bett)albeten 9lbl)öngen fjinburdj —
ein molarer ^i^gen für bie anfto^enben Sänbereien —

, 30g

ficf) ein ^(üfjdjen, ^abger Gree!, in tt)etcf)em n)ir SÖßitbenten

unb SOZojct)u§ratten entbecften. Slucf) SBilbgänfe n^urben

fic^tbar, !amen jeboc^, wie fd^on me^rmat^, nic^t in @c^u^*

meite. ^ie Vegetation tvax ()ier unb nad^fier ^iemtic^ ärm^

lid) unb ^eugte oou geringerer ^öobenqualitot. ä^ielfac^

njaren fleinere ober größere ©ümpfe üor^anben, mit SSilb-

enten gan,;^ bebedt; fanben fid^ fotd)e (Stellen in ^olge be&

trocfenen @ommer§ loafferro» unb ^affirbar, fo gieng ba§

@ra§ ben *ip[erben bi§ an ben 33aucl) Ijerauf. ©benfo mar

e§ ber ^aö mit fleinen 33ac^rinncn, in unb burd) tt)e(d)e

unsere '^^ferbe gemö^ntid) in geftrcdtem Xrabe getrieben

mürben, moDurd) mir gef)örig i)er|d)üttelt unb Don unferen

6i^en ^iemlid) in bie l^ö^e gefc^teubert mürben. 9lun —
mir hielten biefe ^a^rmettjobe oug, menn e§ nur bie ^ebern

ber Söagen nidit foftete.

'an Dem ^^fannenhidjenfee tourbe um bie 3J?ittag§5eit

geraftct unb jo gut otg möglidj eine ä1?a^(^eit bereitet.

Xen *ipferben fdjüttcte man in ben 233ogcn §afer t)or; mir

felbft oertljeitten un§, um ^ufnmmen^ulefen, mas üon

früheren iifjutidjen ©etegen^citeu 5um geuermac^en auf^u*
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treiben war. S(ug bem 8ee würbe ein ge(&tid)eg, babei

aber burc^ftcf)tigeg SSaffer l^erbeigejc^offt unb X^ee gebraut,

bann unfer löorrat^ an S^^iW. ^rob, Jöutter u. j. ttj.

g.'^oft unb auf biefe Seife ein (Sffen ^ufammengefteßt, ge«

nügenb, um unferen §unger ^u ftillen. SSenig trug ha^n

eine au§ 2ag^ guoor gefc^offenen ^rärie^ü^nern unb in

ßrt)fta( 6iti} zubereitete 8up^e bei, welche tuir gerne un*

fern gefrä§ig*en Slutfdiern iibertiejgen. Sene §ü^ner, siem-

iid) größer al§ unfere getb^üfjuer aber äljulid) geförbt,

trafen tuir in großer ßa^l an unb fd)o§en üiet baüon, ba

fie mit großer 3)reiftigteit unb Unerfaf^ren^eit fic^ bem

8c^u^e barboten.

^aä) ©eenbigung unferer frugalen Mal-)\^dt bradjen

wir nac^ bcn ^urtte SD(Ountain§ auf, weldje wir gegen

2tbenb erreichten. SDa§ ©aft^auS, öor we(d)em wir an*

flielteu, war fe^r einlabenb unb wir füf)(ten un§ bafelbft

iiu^erft wof)( , ba bie 3Birt^§(eute
, fran^öfildje ilanabier,

uns freunbtic^ entgegeufamcu. ©djon an biefem 5lbenb

üerlautete üon uuferem ^ü{)rer, bie Äutfc^er werben, ba e§

morgen (Sonntag fei , nid)t fahren woHen. äBir (achten

barüber unb backten im ©rufte nic^t an biefe 3}?ögüd)feit.

%l^ jeboc^ ber 11. angebrochen war, werften wir fc^on an

bem langen Siegenbleiben unferer Äutfd^er, 'Qci^ fie etwa§

im (Schübe führten, unb a{§ fie enb(id) (angfam aus bem

9?efte gefrodjeu unb mögtic^ft oberfIöct)tid), mc gewöljnlic^,

if)re ^^ferbe gepult unb gefüttert fjatteu, trat unfer gü^rer

gu un§ mit ber ©rflävung jener .^erren: fie wollen tro^

bc^ Sonntags au§na^m§weifc ftatt um dn ©ftratrinfgetb

oon 6 Dollars, um ein fotdjeS öon 4 l)eute fal)reu. 2öir

waren empört aber fd)(iepd) fro^, weuigftenS weiter ju

fommen, unb uerftanben ung ba^u. ^le ©egenb war ^iem*

i I
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lief) biefelOe \vk gefteru unb bot uidjt^ 9Jeuc§. UeBer WiU

tog fc^rteit mir bei einem §crrn SSiöiam üo\)d ein, toe(d;er

jeit uidjt langer i]eit mit feiner ^rau unb ^luei Söhnen

ftdj l;ier niebergelaffen f^atte. ®ie ^^amilie ftammte aus

(Snglanb unb geigte in beni nieblid) eingerichteten ^iod-

Ijanfe, in ben feinen SlJtanieren unb be^gleid)eu im (Me-

jprädj einen SilbungSgrab, mie n)ir i^u an feinem anberen

Palje bcr ^^riirie niet;r antrafen (f.
IL 2;()eil). ®er

SJiaugel an engl'ifd)en ®prad;fenntniffen madjte fid) im Um*

gang mit biefen l'euten bo^pelt füf)(5ar; übrigen^ fonnten

mv unä bod) gut ber gegenfeitigen §od)ad)tung beim 'äh'

fdjieb oerfidjern unb fufjren, erfreut über bieje§ 3ii|Q^i"^^^^=

treffen, lueiter, big mir gegen 2(benb in ber 9fJäf)e bes

3Bei^=2Baffer'6eeö (11 engl. äJfeilen lang) an einem einzeln

fte^cuben äBirtfjöIjaufe unb ^auftaben gngteid) anf)ielten.

Si^ieö mar bie le^te berartige Unter!mift§'ÖJetcgent}eit. 3[öir

l^atten beu Xag über in bcr ^-erne meljrere Öiemitter beob=

ad)tet, meld)e eine ftarfe Stbfüfjlung r^erüorriefen. 2)ag S^iac^t^^

(ager mar, abgefeljeu öon ber Älälte, mieber äu^erft l)citer,

inbem ber gan^e !!J3oben über bem STauflaben, fomie biefer

felbft mit 9J^enfc^on belegt mar. :^erniittelft einer anwerft

primitiüon i^eiler frodjen mir auf ben ^öoben unb ftredten

un§, auö Ü'^mgel an Letten in unfere 33üffe(^äute bi» über

bie Dfjren eintjemidelt, auf bemfelben fjin; mir [)atten aus

t)erjd)iebciien (^egenftönben ^iopffifJen fabri^irt unb nur 9iod,

Stiefel unb .^embtragen ausgesogen. 3)er ©djiaf fam and)

unter foldjcn Umftänben, ^nmal ha mir in unferen oerfd^ie^

benen ä)tit]d)(äfern !eine 9iäubcr unb ^Jtorber me^r erblidten,

fonbern unä gemöl^nt Ijatteu, bie Seute nidjt nad) i^rem

äußeren 5(uf^ug au ta^iren unb ängfttid) im Umgong gu

meiben. äöir !nüpften oietmef^r mit if;ncn, jo meit mög=
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üd), ein ©ejpräd) an, liefen ung, wie man jagt, „me^r

gc^en" unb lernten oft unter einem abgejcfiabten Mittel unb

abgetragenen §ut gon^ tüd^tige, ad)tenöttjert^e Seute fennen.

@ä geigte fid) balb, ba^ mit bcr Entfernung Don ben Stäbten

unb (Sifenbafjuen bie ©id^erf^eit gerabeju Ujud^s, inbem bie

Summen unb @trotd)e ^ier in ber offenen, freien ^rärie

nidjt oiel fudjen unb mad)en !önnen.

^as näd)fte 3iel am. fotgenben 2ag, bem 12. Septem^

ber, njar tjom 3öei^=2öoffer=©ee nur ac^t dJl^ikn entfernt:

e§ mor bie i^nnboffice ber (Sifenbnfjngefellfc^aft, meld)c mit

ber 5(uötr)eilung ber, jener @efelljd;aft gehörigen Sänbereien

(f. IL Sl§ei() an gormer, fomie mit ber betreffenben

i^orrefponbenj p tl)un Tjat. (Sie liegt in einem üeblidjen

^^algrunbe unb ift erft feit Äur^em erbaut, ^ie §{nge^

fteUten bemiüfommten unö fe^r freunb(id) unb ber ^meite

i3on ilinen, .f)err ©auureau, na^m auf bem oorberen 3Bagen

^la^, um un^ gu begleiten. 58or ber Sanboffice ()atten mir

ein !{eine§ 58äc^(ein auf einer anwerft einfad)en unb gefäbr^

ttdjen Srüde au§ runben ^ritcln ^u .paffiren, mie mir fie

aue halfen fd)on me^rfad) forgefunlen batten. 5(n einigen

Säd)en maren mir fogar einfadj burdj ha§ SBaffer gefjau^

bert, auf gut @(üd, ob ber SÖogen an ben großen Steinen

umfiet ober nid)t. — Unmittelbar l)inter jener 5Brüde lagen

üerfd)iebene Siiffelfd)äbe( umljer, iüeld)en mir einige S3arf=

§öf)nc au^,pgen, um fie als Äuriofum mitzunehmen, ferner

mürbe uns ein l)errlid}e§ @emei^ be§ grofu'n !anabifd)en

§irfdjes gezeigt, metd)eö ein ^nbianer adit ^age früher mit--

fammt bem Ä'opfe gebradjt ^atte. (S§ märe ein fcf]oneö

(Sdimudftüd in ein Söger^immer gemefen — bötten mir

nur nid)t bie Sc^mierigfeiten be^ Transportes ^u befürdjten

gehabt

!
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9'Jqc^ furjein 5lufent^Q(t gieng e§ mit §erru Qiauöreau

bie cntgegeugefe^te Sln^ö^e f)imi\ unb, auf ber @bene an==

gelangt, b^reft einem |)ngel ju, auf njeldCjem ein 3nbianer=

grab mithin fid)tbor mar. Xte Snbioner beftatten nur

bie an ben flattern ©cftorbenen in ber @rbe, bie anberen

auf 5^äumen, inebefonbere angeje^ene @tomme»angefjörige.

Sf^älier fjerangefommen erblicften mir auf fec^g alten S3aum=

ftämmc^en, brei auf jeber Seite unb oben ficfi gabelnb,

einen in rotfjes Zwi) eiugef)üUtcn ^arg, meldjer üon €luer=

ftangen, je eine in ben (Nabeln ^mcier gegenüberftef)enber

8tämnicf;en ruf)enb, getragen mürbe, ^aüor mar eine 5(rt

5af}nenftange aufgepflanzt mit einem alten, ftatternben

^udjfappen; unterf)alb mar in id)(ed}tem ^ran^öfifd) unb

mit lateiuifdjen l'ettern auf einer ^afel 'ine Sufc^rift an=

gcbradjt mit bem Dkmen ber bier begraber cn Jodjter eine§

.•piluptlingä. Xcr ^n^alt mar:

ALTOEDOZAAVE
Düsc'de Le 15 GÜLET

A};e de 25 Ans.

i^om Csnbiaucrgrab au§ fubren mir ,vt ber naljen ^arm

Don .'oorrn ©auincau, mo auc^ feinen unb uuferen ä)hinb'

imrrätf)en ein opulentev^ Wiftagematjl bereitet unb in t^citer-

ftcr Stimmung eingenommen mürbe.

Ueber 'lifd) mad)tc .perr ©anureau ben i^orfd^tag,

ein fsnbianerlager in ber ^fiifjc auf,^ufudjen, ma» üon uusj»

mii ^reuben bcgriifU tuurbe. iö3ir brad)en auf unb gc*

(äugten nadj menigeu englifd)en 9J^'i(en bortl)in, Hon einem

miitbenben .^punbegebell empfangen, i^eiber mar ber gröf^te

^Iieil be<5 Stammeö fd)on mcggc,^ogen unb nur ein f(einer

9ieft ,^urürfgeb(ieben, meldjer .nit (intfih-uen oon iWaiä {-.'^n*

biam'vforn) bdd;äfiigt mar unb uujcr .peranfonimeu ru(jig

t !
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abwartete; in ber ^erne \a\) man ^fetbe, 3«bianerponm)§,

roeibeu. ^ie 9Jfänner erfjoben fic^ , a(^ wir anfiielten

;

einer, iüejc^en mx aUhaih qIö ben |)äuptfing erfannten,

trat unter frcunbtic^em ©rinjen ^eran unb reid)te un§ allen

bie §änbe, nocf;bem i^m §err ÖJauorean burd) Söorte unb

^^ontomimen begreiftid) gema(f)t ^otte, bafe wir au» bem

fernen Often, üom Stufgang ber ©onne, über baö gro^e

^ffiaffer fjergefommen feien, im 5(uftrag ber Königin 35iftoria

oon (Snglanb. ©einem 5öeifpiel folgten bie anberen 9J?än*

ner; ein olter @rei», beinahe üollftänbig blinb, tüurbe üon

bem Häuptling ^um .§anbfd)tag ^erangefüf)rt. 5luf bie

^rage nad) feinem Sdter öffnete ber Häuptling ^el^nmal

feine §önbe unb ftrecfte ebenfo oft alle gcljn Ringer empor

unb fd)lie§lic^ norf; fieben. ^eiier mar bemiiac^ 107 ^soljre

alt. .^;)ierauf traten anc^ bie äBeiber ^eran, barnnter bie

92 vsat)re ölte ^rau jeneö @reife§. ^^Md) biefer öegrü§ung^=

ceremonie ^olte ber Häuptling ein länglidjeö .S^ol^foftdjen,

in meldjcm er forgfam gnfammcngcfaltete ^^apiere aufgehoben

l)atte. ^iefelben entl)ielten bie feinem Stamm oon ber

Königin üon (Snglanb üerfprod)enen ^Hed)te unb i^änbereien

in eng(ifd)er unb franjöfifd^er @prad)e. @ö finb nämlid)

bem 3nbianer befoubcre Üänberftridje ,vigetl)eilt, mo er un=

gcftört jogeii ober fid) nieberlaffen fann. i3ct^tereg gefd)iel)t

in biefen (^egenben jebod) nid)t. ^er !v^iibianer manbcrt

!)orbenmeife ober allein mit feiner J^amilie t)on Crt 5U Crt,

mobei bie ,"^rau, ba§ 6iiub in einem 2nd) auf bem ^{iideit,

bem 9J?aniie bie '^linte tnigt. Ter ^"^ubianer ift oon i^iatiir

auö träge, ouijgenommen, iuciin eö fid) um ^sagb ober ilampf

ly-inbelt; hie ^nbiauerin um fo tl)ätiger unb fleißiger. Sbenfo

finb i^ncn iäl)rlid)e ^Lieferungen oon lUiunitioii, isßiaffen,

9)hinboorrätl)cn u.
f.

\\). oerfprodjeu unb werben auf be*



44

il

1 i

jonberen Söunfdj ber Äönigiu ^l^ütoria |)ünft(i(^ ausgefolgt.

SDaburd) finb biefe Snbiauer lueit friebfertiger geftimmt, al^

bie in beu Si^erpinigten (Staaten, unb ha^ ßufammenteben

^njifdjen if^nen unb b^n SSei^en ein gefiedertem unb ange=

nef)mefe. S5Jenigften§ ^at man üon äf)n(ic^en 33orfomm*

niffeu luie in beu ^bereinigten Staaten, ttio fic^ bie Sn-

bianer in iljrcn 6ered)tigten ©rnjartnngcn nur gu ^üufig

fdjon betrogen fafjcn, feit langer Qeit nid)t§ mef)r gehört.

a^) ift bies ein für bie Slnfiebler nid)t \)od) genug an^u^

fdjlagenber ^^^unft

!

5(u§ jenen papieren war ^n erfe^en, t>a^ mir Siouj^

Snbianer oov uns fjatten, loeldje a(§ ein gefät^rtidjcr, frie*

gerijc^er Stamm üor loenigcn Sofjren noc^ in ben ä^ereinig-

ten Staaten fidi aufgef)a(teu, bafe(&ft unter ^üljrnng if)re5

tapferen unb fü^nen ,§auptlingö, jeneg Sitting Bull, in

Xentfd}: Sil^euber Cdifc, in ber ^nbtanerfpradje; Ta-ton-ka-

t-yo-ton-ka, ein Oiegimcnt Sofbaten nicbergcmet^elt f)atten

unb fpiiter, aUi fie ber aufgebotenen llebermad)t nieidjen

mußten, anf fanabifdjeg ©cbiet geflogen waren, ^tnk ift

jener |)äuptling mit jinem 5:i)ei( feiner i^eute unter annehm-

baren ^ebingungen nadi ber Union ,^uriidgefe()rt.

@efdf)r(id; werben bie i^snbianer nur, wenn fie fid) bem

©enuft geiftiger Öiotränf<\ f}auptfäd;licl) „bem (V^'nerwaffer,"

t)ingeben, meHtjalb ba^ ^iui-abfolgen Pon iöranntiueiu burd)

bie Cbrigfeit ftrcngftensf uerboten ift. JlBir bradjten it)uen

^labaf, Streid)f)nr^ unb fonftige mertlilofe Xinge ^um @e-

fd)ent mit, uiai5 mit C^rinfen unb Mopfnirfon entgegen»

genommen unirbe. Sie I)atten pecl)fd}tuar^e .^aare, getiimmt

unb bei beiben öcfditerfjtern in ;^iuei ^^öpfe gef(od)ten, bie

i'^ant fupferfarbig, bie ^J^ije gebogen unb ba9> OK'fid)t fd)arf

marfirt; fie waren fänuntlidj beflcibet, wenn and) fel)r

ft

i
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not^bürftig, unb jaBen im Greife um ha^ ^orn ^erum, bie

beiben 9llteu abn)ed)felub auä einer pfeife raudjenb. §ier=

md) hdam einer öon uu§ Suft unb ^anbeüe fie gegen

feine eigene unb ctjua^ ®e(b ein. ©benfo erftanb ic^ bie

baüegcnbe gro§e pfeife be§ ^äuptüngä, au§ Xf)onftein üon

ben Snbianern fetbft verfertigt ; ein anberer faufte ein 3agb=

gef)äng, tuobci ftet§ ber Häuptling bie (£ntfrf)eibung traf

nnb ba§ ÖJelb in (Smpfcng no^m. 5(u§er @e(b njottten fie

nid)tg nebmen unb ju unferer 95ertt)unberung tüiefen fie

.lic^t einmal ha^ ^^apiergetb ,^urücf, ein 3ci<fl^"f ^^B fi^

mit ben SöJeifeen fcf)on üielfac^ Derfe^rt unb ben Xaufdjiuert^

iener ^e^en unb bereu ©üftigfcit mot)t fannten. 3(nbere

@egenftänbe, mie ein ^aar Öeberljofen, auf ben ©eiten fdiün

mit ©eibe unb perlen auägefc^mücft, njaren uuä ^u treuer

unb tro^ aller Slnftrengungen üernoc^ten tuir ben ^^?rei»

nic^t ^erunter^ubrücfen ; ber .f^öuptüng blieb ()ortnäc!ig bei

feinem 5(nget)ot. 80 oft ein .'panbel abgefd)toffen mar, cr=

f)ob fic^ auf beiben Seiten ein ©elöc^ter mit 3^irf)cn ber

Siefriebigung.

3n einem 2öigmom, in meldje§ tüir m^ 9^eugicrbe

nngenirt einbrangen, fafe eine junge !3nbianerin, ben anbercn

gegenüber üerf)äUni^mäf?ig noc^ f)übfdj ^u nennen, mit met-

c^er mir megen eineg am iöoben liegenben, fc^ön mit perlen

Derogierten ^nbiancifattelsi, mc er bei feftlid)en 9(uf^iigen ,^iir

ilenuenbnng fommt, uuterf)anbeln moüten. Xa^ ®efpräd)

mürbe jebod) fef)r balb burd) ben Eintritt eine^ jungen,

ftrammen ^nbianer« unterbrodjen , me(d)er mit fid)t(id)or

(Jiferfud)t fic^ ba^tuifd^en fct3tc unb unfere .^lanblungen nnb

!SPeun'gnngen mit funfetnben ?(ugcn uerfolgte. SäJir otogen

uor, ba<J ^^^elt balb ,yi räumen, unb erfn()ren, baf^ bie^

ein neugcbarfciieö tElicpaar fei, morin bie (Srflärung für
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ha^ Sene^men be^ jungen Snbianerg lag. SQ3äf)renb.unfcre§

^onbelö um bie ^^feifen ^atte einer ber i^utfc^er einen

eigentpmlidjen löngtic^en ©egenftcinb, tfrec^t im 93oben

ftecfenb unb mit einem STuc^e oerpttt, auf ber ^Beik

entbecft unb neugierig begonnen, ha^ ^urf) ob^unjirfefn.

^Hemonb ucf)tete borauf; ha erfc^ien bie junge Snbianerin

unter bem ^f^f^^^ugang unb beutete nngftlic^ unter 9iufen

nac^ jenem ^la^e ^in. @§ entftanb fofort eii.e allgemeine

^(ufregung unter ben Snbianern unb njir eilten ^in,^u,

um ben ©egenftanb 5U betradjten. @ö maren SSaffen,

Speer, Pfeile unb ein ©falp, iüe(d)e ber Äutjd)er in \)v\

§änben f)ielt. SBürbeüod unb mit ©ruft trot ein ^nbianer

§eran, na^m jenem bie Söaffen au§ ber §anb, beutete fti((=

jd)meigenb gen oben unb midelte ha^ Und) mieber um,

morauf er \)a§i (SJan^e an feinen Crt ^uriidbradite. 2öaö

foüte ha^ bebeuten? Seber ^attc eine anbere (Srflärung;

bodj jooiel fdjicn fid)cr, ha^ e§ erbeutete SKaffen maren unb

in ber 53crüf)rnug öon frember, in^befonbere ujei^er §anb

eine ßntioei^ung lag. Sdjer^meije gab mon biefem Se*

netjmen bie ?(nötegung: „menn ^u bic^ nic^t in )Rn\)c

Id^eft, fo fdjirfen n)ir ^id) aud) bort^in," ober: „burc^

5:eine profanen §anbe unb Sfugen, Steic^gefic^t, mirb ber

ÖJeift be§ erfd)Iagenen in ben lauften beunruf)igt." ^hm —
e§ njirb eine ©rflärung fo falfd) gemefeu fein, alg bie anbere;

jebenfaü^ legte fid) alöbalb bie Unruljc.

©in Jöcifpiel be§ ridjtigen Xaftgefü^teö ber ^nbianer

lag in ^olgenbem : (Sin (8d)marm Guten flog über ha^ i?ager

^in ; ein junger ^nbianer erfaßte mit Slifeesfdinede eine ber

üor ben Söigmamö ftcbenben Flinten unb fd)lug an; auf

eine ebenfo rafd)e §anbbeu)egung jener alten ^J^nbianerin,

weldjcr n)ol)l ba^ Sdjießen in nnferem iöetfeiu uapaffenb

m
b(

1
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crfc^ieu, fe^te er jeboc^ lieber ab unb ftettte ha^ ©e-

n)ef)r tueg.

§err ©auüreau ^atte im Saufe be3 @ejpräcf;§ erfahren,

ha^ biefer |)äupt(tng ein S8etter jenes Sitting Bull fei unb

SSater jener l^nbianerin, bereu @raB njir kfuc^t fjatten.

3itjei ber bafi^enben Äiuber njurben a(§ i^r gehörig be-

gcic^net, i^r Wann war fd)on frütje ben 93(attern erlegen.

3Bir bestiegen enblic^ tt)ieber unfere äöogen, um auf bie

garm be§ §errn Öiauüreau jurücf^ufe^ren.

3)2it einem §anbfc^(ag öerabfc^iebeteu mx un§ üom

SBagen fierab unb üerüe^en bie Snbianer, nacl)bem ber

Häuptling nod)ma(i> üorgetreten luar, bie Sippen auf bie

§anb gebrücft unb eine elegante |)anb6en)egung nad^ Dften

^in gemacf)t (latte. Sßir faxten bie§ auf aU 3<^i<^cn ber

@^rfurd)t unb beö (SJru§e§ für bie Äönigin, nnfere angebe

(ic^e Slbjenberin. Sn befte Saune öerfelU burc^ biefe inter*

effanten Sriebniffe üe^en n)ir un§ beim 5{benbbrob nieber,

njetc^eö §err ©auüreou unb fein Wiener ung bereiteten, unb

unterhielten ung bis tief in bie Madjt f)inein mit (^efang

unb ßr^äf)(ungen; bie Stimmung mürbe ftets animirter, eS

ujurben Dieben gehalten, unb fpiit fc^(o§ nad) ^^Ibfinguug

ber englifc^^mürttembergifc^en ^Jiationa(fji)mnc (.^eil unferm

Äönig, .^eit) ein milber Üiingtan^ um ben in ber ä)tMttc

beä 331orff)aufeS ftelienben §erbofen biefeS improüifirte ^eft

a\). Grmattet fudjten mir unfer Sager auf, bie einen im

S3(od^aufe, bie anberen unter bem üom te(}ten Ü}a[tt)aufe

mitgenommenen Qtitc.

^er 13. September brad) an, ber (e^te ^ag, ben mir

i^ur J^i'^^rt nac^ Söeften oermenben foUten! !Durc^ ^iemlid)

meßigeS lerrain fütjrte unS ber üliJeg bafjin, bis er fjinter

ber (etjten §lnficb(ung fid) üertor unb mir nnnmeljr nad) bor

I t
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.pimr.te(§ric^tung querfelbein un§ beroegten, unb Riebet nur

nod) bte ^erme[fung§^fä^(e gu imjerer genoiien Drientirung

f)atten (f.
II. Xfjetl). ^n einem Heinen Sumpfe nahmen

mir unfer 9}htta§brob ein, rafteten )o tauge 6i» bie ^ferbe

gefüttert unb getränft maren, unb fe^rten Ijierouf ^u unferem

geftrigen ^itufentfjatt^ort gurücf, mobei untermegö bei dufeerft

bämpfigcr Suft ein 8c()marm ftiegeuber Stmeifeu un§ über=

fiel unb ^art mitnaljm.

^er ^urücfgelegte 2öeg öon ©merfou betrug nunmehr

in birett meftüifjer Üiid)tung etma 190 engt. SQ^eiten unb

erreid)t mürbe beinat)e ber 101. 9}Jeribian mefttidjer fiönge.

32ßtr l^atten ung etma§ uörbtic^ üom 49. @rab nijrbtidier

©reite bemegt unb ai^ fünftigen ^äebertaffung^ort für

^eutjctje Ütange 1 in mefttic^er 3lic^tung, Xomnfljip 24

(§atb), 25 unb 26 (gan^) (j. II. X^eit) in 5(ugfic^t ^u

nel)men befd)toifen. ^ür atle '}^ätic Ratten mir 33obenproben

bafetbft genommen.

%m nädjften Xage mar ber §immet mit Söotfen über-

wogen, unb bi^ bie ßdt ^ur 5tbfat)rt ^erangefommien mar,

fieng ber Siegen, metc^er un§ jd)on in ber ^a(i)t unter un^

ferem ^dk ^ugefe^t t)atte, üon 9^euem au ; e§ mar ber erfte

fd)tec^te %aQ auf unferer 9f{eife. iöir marteten ta^ 9^ac^-

laffen be§ Siegend ab, fubreu bann ^ur ßauboffice gurüd,

mo uns einige @artengemäc^fe unb Ä'artoffetn, in bem bor=

tigcn ^errtic^eu !It;atgrunbe gebogen, mitgegeben mürben,

unb fd)tugcn bie 9iid)tung nad) bem 32ßei^ = äöaffcr*@ee=

iÖ3irtl)^f)auö ein, um nug auf örunb ein^u^iet^ent t 9iacl^=

ridjteu p eutfd)eiben, ob mir biefetbe Xour ^urücfmadjen

moltten, mctdje mir für beu .'permeg gemäf)It f)attcu, ober

ein auDercr 22öeg, nac^ 9^orbcu auf bie neue ©ifenba^n bei

Jöranb'ju, biefauabifdje$acific=Sifenbat)n, geitgeminn bringen

I
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fönnte. Sluäfdjlaggebenb mar bie i8erjidjerung ber 3Birtp*

lente, bie ^af)n fei fc^on ober werbe fertig, bi§ mir in

Söranbon eintreffen unb ^^a^rgelegen^eit biete ficf) mit jebem

5rad)tpge bar, beren täglich mehrere ge^cn, ^nm herbei*

f(Raffen don Baumaterialien.

3u bem (Snbe blieben mir biefen Xag an bem 3öei§=

SBaffer^^ee unb mad^ten einen fteinen ^agbau^flug an

bemfelben enttaug. Seber fc^tenbevte für fic^ bat)in. 5(uf

bem .peimmege mar icf) in einer ''Miiibe oon bem 2S3egc

abgelommen unb fonnte mid) auf ber näd)ften 3tn^ö[)e in

ber SfJic^tung ^um 2öirt^§^au§ nid)t mel)r orientiren, ba

bie gan^e ©egenb ein g(eid)mä^ige§ S(u§fet)eu jeigte unb

ba^ SCßirt^§t)au§ burr^ eine Xerrainerbö^ung öerbcrft mar;

ferner mürbe ic^ non einem großen ^Durfte geplouit. 5löa»

motite id) anbere^ iiiadjen, al§ in meiner 9fotf) bie @üte

ber iöemofiner ber gegenüberliegenben ^arm anfprcd)en!

^on fd)öner §anb , beren Befi^erin mit ifjrem fdjianfen

^örd)?, mit btonben .paaren unb liebtid)em @efic^t§cu§^

brud it)re germanifd)e ?(bfunft nidjt üertiiugnen fonnte,

mürbe mir SWifd) !reben,^t, unb ent^üdt über biefen unt)er^

mut^eten 5lnb(id mitten in ber ^^vörie, moUte id) am 5(benb

meine ©enoffcn mit ber 9?ad)r{d)t über biefe^ fleine, glürf^

(id)e Stbenteuer überrafd)en; biefe maren jebod) öom durfte

getrieben nad) cinanber ebenfalls bortbui geratben unb batten

biefelbe ^(ufnabme gcfunben. @g gab natürtid) inet ^u (ad)en,

al^ jeber mit bemfelbon füfjcn @cbeimnif3 berau^rüdtc

!

1)ie 9'lad)t murbc bell uub am arbcren Worgen, a(§

mir auf ber ^übuerftiege oom S3oben b<-*i^fit>geflettert unb

in^ ^reie getreten marcn, um uns au« bem allgemeinen

355aid)berfen ber ^ei()e nad) ^n mafd)en, empficng un§

eine ^iemlidje tätte: er? lag ein ftarfer ^Kcif, unb in bem

SBiebet«f)eim, Sonab.i. 4

* f.
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nQ()eu äöafferfaffe faiib fidi eine büime Criö)c()ic^te. ^^rü^er

alö fonft fuljren \mv in ben falten SQiorgcn ^inauö, einem

gicmlicf) cinfacfjen !ö3eg entlang, luetc^er für \)k Sc^nee^eit

mit ^fät)(en auögeftecft lüor; auf ber Seite tüüt^ete ein

ftarfer i^rüriebraub , 3(ngefid)ts beffen wir über SKittag

lüieber in ©ottes freier ^htur fampirten. (Ss ^atte fic^

unferer (^eieüict)aft nod) ber 33ejiöer bes (e^tgenannten

3öirtt)c>f}anie§ angefdjtoffen, iDetdjcn eine ©eic^äftereife ben=

jelben 3Beg füfjrte, unb bef^gleidjen ein Sonbinfpeftor ber

öifenöaljngeiettfc^aft mit ^luei ^^ferben unb einem ^roeiräbri*

gen ilarren, morauf ein Qdt, 9JJunbüorrätfje unb SBerf=

^euge getaben maren. ^erjelbe liefj in ieinem ga(ioten*

ät)nlidjcn -ipräriean^ug an 5lIIe§ efier benfen, -»i^ on ba^,

tüa^ er mar ; übrigens (eiftete er jomot)l bei Bereitung be»

äliittag5mar)Ie§ , alö anbeven lageö ,^u ^^^ferbe beim S(ut=

finben be^o 5ö3egeä ^um Souris^^t^B *'<^^^ giite 2)ienfte.

3(benb§ 5 U^r gelangten luir ^u einer ^axm, unferem für

l)eute in ^^u^fid)t genommenen -§attepla|, roaren aber

luenig erbaut, atö mir baö .&auö Perfd)lofjen fanben. Salb

jebod] fa^eu mir über tivi ^elb eine ^rau unb ,SUnber

f)erbeifommeu unb maren frot) , p l)ören , bafi mir über

9Jac^t bleiben tonnten, oie fd)affte rafd} ein §(benbbrob

lierbci, mälirenb mir un^5 in bcm l)üb)d)en X^älc^en hinter

bem §au^ umoertriebcu; nadjbem ben ^oi^berungen beö

9}2agen5 (iJenüge geleiftet mar, mürbe aus 3}cangct an

9iaum in ber .'pütte fomic m einem 3^^*^ ^roifc^en ^mei

.•penfcimen eine äöa^enburg onfgefd)lagcn unb ein 9ca(^tlager

ttitö .<peu, ^üffeUjänten unb Icppic^en U/uvr bem freien

."pimmel .zubereitet, ^ouuv mir uns nieberlegteu, üerfam=

melte man fid) für eine Stunbe um ein ©armfeuer,

mcld)ec^ jener l'aiibinjpeftor bei (einem ^elte angebronnt
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^atte. Sn moleriicfier Ö5rupt>e lagen mir auf bcm 58oben

l^ingeftrerft uiib unterf)ie(ten un§ uncbenim mit ©efaiig, in»

bem ^scber ber S^eifje nacf) ein ^ieb ^jreisgeben mu^te. ^a
tüir f}ieOei nidjt burcf) ben Xejt, jonbern nur bnrc^ bie 9Jfe*

(obie ben Slmeritancrn imponiren fonnten, fo ftrengten tüir

alle unjere ©efangöträfte an unb roafjüen DJZelobien, an

meldje n)ir uns ^u öauie niemals gewagt Ijötten. ü^eid)-

Iid)er S3eifa(l mar ber l'olin! 51(5 es altmäUg auf bem

©oben feurf)t mürbe, trennton mir uns unb belogen unfer

Sager .^mijc^en ben .öeu^aufen, l)Oc^rotfte ^ipfft^«"^^»'

meld)e mir für fold)e ^älle in bem Äiauftaben am SSei^^

Söaffer^^ee erftanbcn, tief über bie Cfjren f^erein^ie^enb.

Sei ^ag erfd)ienen mir in biefen 3)?ü^en mie eine Sanbc

Satobiner. Xu ber -pimmel in jener ^)la(i)t tiax mar, fo

froren mir gan^ get)prig unb id)(iefen nid)t fo brillant auf

ber lieben 5D^utter Grbe, als mir uns gebadjt l)atten.

Xer SJiorgen bes 16. mar ebenfo frifc^ mie ber bes

öor^erge^enben lages, unb felir zeitig erl)oben mir uns,

um bie falten ©lieber burc^ rafc^es Umtjerge^en ^u er=

märmen. älJit großem Siiol)lbe^agen festen mir un§ nad)=

^er um ben loexh l)erum unb fc^lürften mtt ^odigenu^ ben

X^ee ber freunblid5en SSirtbin.

hierauf gieng bie i^ai)xt meiter. 2Bir ful)ren ,^nnäc^ft

eine Strede ^urürf, bogen um einen fdjarfen X^aleinfc^nitt

l)erum unb maren idilie^lic^ megen ber ^)iid)tung bes SBegeö

an ben «Souris in ^^erlegenbeit. ßu unferem ©lüde ^atte

tia^ 'ipferb eine» ^"y^rmers hi ber 9lül)e einen unfd)üblic^en

^Uic^töcrjud) gemacbt unb tarn mie^ernb auf unö ^uge^

laufen, fein .$)err feudienb l)interl)er. Xa§ X^ier mürbe

eingefangen unb ber J^armer um l^n§!unft über bie 3"fflf)il

3U bem nal)en ^luffe gebeten. Gr crflorte fid) bereit, un*

4
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fern Segroeifer -ju macf)eu, urib eröffnete un§ ^ug(eid§, t)a^

tüh 'äxj unb ©d)aufeln not^ig ha^en werben, um mit ben

@efäf)rten burc^pfomm^'n. „gc^une ^(u§ficf)ten/' backten

njir, freuten unö jeboc^ im v?nl(en, bo'ö "»» eine fotc^c

romantif(i)c ^^^artie Ocuorftanb. ^n eiiicm ^ogcu erreicf)ten

mir eine ftorf be^üatbete Sc^Iudjt, burd) ^v^ld}c ein SBeg

m6) abwärt» führte. X^erfelbe war frifd) gef^auen unb fe^r

|o(|)rig, fo ta^ mit großer :öorfic^t gefal)ren werben mu^te;

t)ie(fac^ tagen nod) <3tämme im ^JBcge ober abgehauenem

fStroudjmer! , welchem in hm OMberu fid) oermicfelte unb

un§ ^um 5(bfteigen nöt()igte. SSir töMtn ha^klbe to^ unb

giengen ^u gufe (jinter ben iföagen bie enge ©djtndit ^iuab.

ivsu bem ^^(u^i^at angelangt, mußten hk ©efä^rte

burd) ^o§e§ ©ebüfd) ^inburc^, ba bc*r 2Beg ^u ©nöe mar,

unb man faub fidj unter gegenfeittgen ^n^ufen, um feinen

gu oerlieren, an ber Uferftede ^ufammen, meWje ber ^armer

gum Uebergang ouSorfetjen ^arte. ®§ mar eine ^urt ober=

ijaib einer fleinen StromfdjneUe , mslr^e ber SouriS ^ier

bitbete, unb bas :^affer ^iemtid) rei^enb; e§ fußte ta^

gan^e 33ctt in einer Srcite üon etma 80 U^ 90 Schritt

ou§. Slber o |)immet! mip mar c§ mög(id) tjier burd)ju-

fommen! Stuf 12—15 Schritte mar ba§ Ufer, toenn aud^

nicf)t ft^r bidit, mit §o(^ftämmen bemüd)fea, bann gieng e§

fenfrec^t etma 8-10 ^u^ an ta§ äÖaffer ^inab unb enblic^

mar eine Sl)?enge großer Steiu'^ in bem ^luffe fid)tbar. 333 i r

motiten fd)on t)inübcrfommen, atleiu bie gu()rmerfe ! ^ijebod)

„frifd) gewagt, ift i)aib gemonnen" mürbe ^ur Sofnng erhoben,

unb fü^n ha^ 3Bert begonnen, ^er eine ergriff bk 'ä):t, ber

anbete fafete nac^ ber Sdiaufet, bie übrigen räumten alte,

umt)ertiegenbe Stämme au^ bem Iföege unb marfen fie in

bci^ iliiaffer, um eine ß^^Mi-'t S« ermöglidjen. ^cr feine

feit

bei

ein

bei

ii

t-
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abijeftocfjeue ^oben tüurbe giuifc^eu bie ©tämme geiuorfen

uub \o f)Qtte es balb ben S(njd)ein, al§ fonnte Das )d)d\u

Dar Uuniögltd)e ginn 3}?ög(id)cn gemad)t lüerben. ^a plöfi*

lid) Ujurbeii §0(5 mib @rbe fortgeriffeu unD luir crfounten

Oalb, baj5 mit bem feineu, leidjteu Soben nichts gu ev*

reid)en ivar.

^cjj^ülb — iüol)(au ~ fo()re !)in ! „bamt muffen bie ©e-

fäfjrte o^ne bicfen allmäligen Uebergang ins äBaffer," f^iefj

e§, unb balb war ber SSeg gebal^ut unb bie ^^^ferbe ftanben an

bem, trob be§ ^Ibböfdjens immerhin nod) fefir fteilen Uferranb.

Einige Don un§ Tratten unterbeffen, mit ©töden bewaffnet,

\)a^ 33ett unterfud)t unb \)a§> jenfeitigc Ufer g(üdlid) er*

reidjt, wo mit leidjter Slldi^e eine 8teße gnr ^Hu5faf)rt für

bie (^efä^rte fjergerid)tet tt)arb. 5(Iö Me« iomeit t)orbe=

reitet, tt)urbe ber erfte SSJogen langfam in t)a§> ißioffer l^inab-

gelaffen, inbem mit aller straft angebalten mürbe, um hta

^^ferben mi3gtid)fte ^reiljeit in ber iBemegung 5U uerfc^affen.

©^e man fidjö had)k, ftanb ba^5 ©efä^rt im gtupett unb

mut^ig =^ogen bie ^^ferbe e§ Ijinbnrc^, ol)ne and) nur im

©eringften Slngft ^u üerralljen. dJlan fa^, fie maren, mie

man ,3U fagen toflegt, „fc^on mef)r babei gemefen." Xa»

@epöd mitfammt unferen angge^ogenen Seinfleibcrn unb

©trumpfen mor 9llle§ auf ben ©it^en ^ufammengebunben

morben unb unfer ^üfjrer bo^u gefet}t, um c§> b^i §u ftar!en

feitlidjen Steigungen bc» 2öagen§ eventuell Italien gu fönneu.

.^^inten an biefem SÖagen befanb fid^ jeue§ §irfc^gemei^ uon

ber ßauboffice, meld)e§ unfer ^ülirer gefauft ^atte. @5 mar

m\ gelungene^ Silb, meld)es fidj ben ^iirüf^Ö^^^ti^&'^i^^i^ tiot:

§err Celfdjläger mit feiner rotljen ^ipfelmü^e oben auf

bem @epäd fiiuMib, mit ängftlicl)ev ?Ötiene in ben glufe

fpäl^enb, meld;cr i^m bei einem Umfaüen be§ Söagens ein
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unfreinjilligeö 33ab ,^u bereiten bro^te, ber |)irjcf)fopf burd)

mefjr ober weniger ftarfe^ Untertau(i)en in baä SSaffer

großen ^urft üerrat^enb unb bie glücflic^ Uebergefe^ten

burc^ 3"i'"fc» 1"^^ SSinfen bem Äutfcf)er ben beften 2öeg

anbeutenb.

9iQc^bem ber erfte SSagen (jimiöerbcförbcrt mar, niurbe

e^ nn§ bo^ etiuae (eic()ter uni§ .s^er^ unb f(^er,^enb folgten

rair in ben Stiefeln, um öon ben fpi^en Steinen nid)t (eiben

ju muffen, ferner mit langen Stöcfen uerfe^en, um einen

.^ait 3U ^oben, bem s^ueiten 3Bagen. Unter §onierifd)em

(^eläd)ter ber 2(nberen tappte baib biefer , balb jener,

namenttid) hinter größeren Steinen, in ii^ertiefnngen T^inein,

mit iue(d)en er bei htn ßuritftnngen ^nm Uebergang über

biefe iöerefina nid)t gered)net i)atk, unb erfd)ien fdjtie^Iic^

am anberen Ufer mef)r ober meniger burd)nä§t. D^ne Un=

fad gieng ^2ille§ gtüdfid) oon Statten unb nad) geringem

Sfufent^alt ben meit ftei(eren, gcgcnüberliegenben X^al^ang

hinauf, mobei bie ^^ferbe beinaf)e mit bem leeren, (eichten

SBageu [tecfen geblieben — njören tuir in Strümpfen ober

barfuß, ha megen ber oorgerüdten Xage^^eit feine 3<^it gu

üerüeren mar, meiere mir übrigen^ ^nm Xrodnen unferer

Äleiber fe§r nötf)ig geljabt Ratten. SDJan mu^te fid) ^^u

^etfen! ®ie SSagen mürben al§ Xrodenanftalten benü^t

unb bie Seiten, fammt hcn Spieen beö ^irfdjgemeifjeS, mit

ben naffen ©egenftänben garnirt,

@§ maren brci Stunben oerfloffen, bi^ mir ben Ueber-

gang bemerffteöigt Ratten, unb ^^j^^ferbe mie 9J2enfd)en gaben

unoerfennbare ^tn^eidjen oon junger unb Ermattung. ^eB=

fjalb mürbe auf bie ncidifte befte ^arm, me(d)e in Sid)t

fam, ,^ugefteuert , um menigften^l ben $ferben i§ren mof)(=

üerbienten .^afer 3U -l^eil merben ^n (äffen. §atten mir

hai

rei

- T-'"»*».- r-"!
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un§ fc^on bei früf)erer ©elcgcufjeit über ben SDtiitf), bie

Unerfc^rocfenf)eit imb bie iientiamfeit unserer '^^^ferbe fe[)r

auerfenncnb aus^ufprerfieu gehabt, jü mar bk^ je^t bo^pelt

ber ^aü. Uiib fie ücrbienten e§ aud)! (S§ joüte eiiimaf

f)ier ^u ßonbe oerjucf)t raerben, burd) jold)e§ (Seftrüpp,

burc^ lo(d)e SumpffteÜen unb burd) ^lüffe ^inburd),^ufa^reu

— man njürbe fd)n)crlic^ iDeit fommen! 5(tterbingö nnirben

biefe guten ®igeujd)attcu burd) bie geringe Sei[tung in ber

Sc^nettigfeit je^r f)eruutergebrüdt.

Xa» C^ebäube auf jener ^-arm ftetite fid) al5 ein (Srb=

l)au§ ^crauö, inbem g(eid)mä^ig geftod)ene Siajenftücfe gu

SCßänben aufgebaut n?arcn, benen nad) Snnen ju ein icid)te§

^ol^gerippe aU ?(n()a(t biente. 'iRienuinb erfd)ien unb orft

beim (Eintreten in hci^ ^Soaus geigte ftd) eine alte, aber noc^

riiftig auefefienbe ^-rau, n3efd)e auf unfere ^itte fid) bereit

erftärte, fo ttjeit i^r .pauä e§ üermöge, ein fleine» '')jiaf)i

zuzubereiten.

äBie fauni anber§ ^\i evtüarten, mar e§ im Snucru

gerabe nid)t am fäuber(id)ften. Xro^bem t)erfd)affte un§

ha§> Qn]d)aüen beim Jöereiten ber 8peifen, mobei gang

reinüc^ unb appetitlich öerfal)ren mürbe, immer mefjr .V)unger,

unb eä munbete hk einfache Äoft ganj üorzüglid). ^-öir

Ratten fd)on zum Oefteren bie 3öaf)rnef)mung gemad)t, ha^

bie @ng(änber unb 5(merifaner meit peinlid)er foiüol)! bei

ber S(u§mat)l alö ber ßi^^^^-'^i^i^i^Ö ^^'^ Speifcn z" 3Ber!e

giengen. jDaburd) öerlor fetbft bie 9J^enge Dou ^ctt, me(d)e

bie ^(eijd)fpeifen angenet)m mad)eu joKte, üiet öon bem

3Siber(id)en , mclc^eS e» an unb für fid) unfcrem (Räumen

einflößte.

(£§ mar eine Sv^onber^^Samilie, meldje in jener .^^ütte

mof)nte; ber SD^ann mar auf bem ?ye(be, bie ^-rau erfebte

't
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\i)n jebod) öüUfommcii burd) eine gro^e ©cfdjiun^igfeit. ^q§

lüir au biejem 2age feine grojicu ©prünge met)r gemacht

fallen, fä^t ]\d) benfen ; luir fnmcu burdj einen nochmaligen

?(ufentl)alt an einer ^arni unb burd) hiv^ Hiugft befürd^tetc

S3rcdjeu einer SäJagenfeber bei üoUfomniener SDunfelbcir an

einem fdj(ed;ten y3(üdljauje au, loo ber äöeife=5Ba[fer=©ee*

iffiirtf) bctanut tuar. 5^ie ;!8efil3er f)ütten hk fdjlec^te, alte

SBofjuuug üerlaffen unb fic^ nidit un'it uicg baöon in einem

uieblid)cn neuen ^^an\i: einquartirt. Su entgegonfonimeuber

äiJeiie tuurbe uns für bie 'J('ad)t bie alte ilnalll)ütte über-

(äffen, meldje luir uadj einer 'laffe 2:[)ee mit uufereu .'pab^

feligfeiten be^^ogen unb wad) .Siräften .^i einem ^Jiad)tlager

um.^uiuanbeln iud)ten in ber ^^djon üben angebeuteten ilBelK,.

nur baf^ bie^mal fiimmtlidje ^Ih'anneu auf ben öoben. fid)

beqncnieu muffen, i^iidit uergeffen barf id), be^ l)eruid)cu

5lbenbl)immek^ ,^u enuäbnen, meldjer fid) un^ au ienem iage

präfcntirte. (Sr umr im !ii>eften unb Often bi^ ,^u einer

geuiifien .V)öf}e gegen ben ,'V'.iitl) mit loder aueinanbor

Ijiingenbcn, Ijäufig burd)brüd)e:ien iiyolfennuiffen bebedt. Tie

nntergebenbe ^onne Dergolbete unmbcrbar fd).:n bie uieft=

Iid)e 3eite , U)abrenb im Cfton ein merfiuiirbiger ilontraft

Ijerrfdite .^uujdien einem gan,^ bnnteln Streifen am .'pori,^ünt

unb beit pnrpurrutb gefärbten binljftcn 5d)id)ten, luobei ein

moljltljncnb gleid)nuifuger llebergang burd) ein l)errlid)e*

ä^iülett binburd) fidj ;,eigte. ^ie erhabenen Wegenftiinbe anf

ber großen ^lildje ,^eigten fid) b.Mm ii^lid nad) Cften hdi

erleud)tet, uuU)renb man gegen ÜÜefteu ,yi, uon ben burd)*

fallenben '3Lninenflrablen geblenbet, bie .shaub Dor bie IHngen

balten mnfde, n!n in fd)arien .SUuitnren bie uienigen .v>iiu)er

in ber !i)ial)e unb Iverne mit ben vrtrob unb .'oenfeinuMi in

bereu Umgebnng, fouüe t)[C anf beni ivelbe bejdjiifiigten
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9Jienfdicn unb X^icre er&lidcit 511 tonnen. (S§ umr ein

geiüaltiger ©inbrucf, iüeld)eu bietest ^anovnma — benn ein

joIrf)eß uiav e§ im loaliren (Sinne be^?. 3Bortee — anf niid)

ansitlite unb norf) fieute, nnd)beni jd)on oicle JlBodjen nnf

bcutfdjem 23obcn ivieber oertebt ftnb, ftefjt jene^ ödjnufpiel

fo bentlid) nur meinem C^eifte, als ob e§ geftern gemefen.

9?ie ,^uüor unb nad)l)er ouf ber )){eife ift un^ ein iü(d)er

?(nb(icf ;,u l:^eif gemorben, tvot^ mnnd)em fdjönen Vlbenb

,Ui ^-llMifier unb ,^u l'anb!

Xic >^Dlge jene^^ ^iBolfenf)immeI» mnr ein 'fliegen, U)e(d)er

mäfu'enb ber 'ilad)t fid) einfteltte unb un^ eine fleine Stinung

im 8d)Iafe üeruvjadite , tu er bie ^Kit^en unb reftunngen

im Xadi beniitUe, um uui? in unserer 9ftnf)e ,vi itberfaUen.

^)la\\ rürftc murrenb ,^uv (äeite unb fdjfief luetter, bn biv>

S3<'bürtnif3 barnnd) ,^iemlid) ftarf mar unb jonft fid) h\.Hi)

nid)t^j tl)uu lief^. Ter !:}iegen l)ie(t and) nod) ben anbevn

9.Vorgen an unb trug uiel ,yi bem jel)nltd)en ^-Serlaugen

bei, enblidj einmal bie Oiefäfirte unb ebleu .'oerrn ^Koffe^

lenter, meld)e un§ ben Vibenb uorber mieber bebeutenb in

.S>arniid) gibrad)t batten , los ,yi luerben. ilBir pajfirten

nod) einige gefät)rlid)e Stellen an fleinen, uii)d)er.ibar ani'

jebenben ^^ädjlein unb bcfamen gegen Wittag ben lang

l)erbeigeunin?d)ten Vlnblid üon i8ranbon. Ter 'i\Jeg mar

ollnmlig Dnrcl) ben ^Kegen antgemeidit unb gab uns eine

Vlbnung mm feinem ;^iftanb bei anbaltenbem ^Kegenmetter,

fomie im ^^vülijabr (fiehe II. Ibed) (Megen 12 Ul)r ,^ogen

unr ftavf biird)naHt wui) bei grufumi Dkn-afte m bem uieh

befprodjenen ii^ranbon ein, luo unfere erfte Jvrage luar:

mann gebt ber näd)fte ^ugV Xie Vlntmort lautete: „Tai

miffen u)ir iiid)t : unb iebenfallö muffen 3ie an basS gegen^-

überliegenbe Ufer be^s A-luffeiJ lev^ mar ber VMfiniboine) nad)

!.!
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bem niicf)ften Crte: ©raub :^\-illee, ba t)k JÖQ^n 6i^ ba^iu

^eute erft fertig mirb." SBieberum tröftlid^e 5(uöftd|ten!

5(uf einer 5ät)re fc(3ten tuir über, f)ie(teu üor einem

iV-ofeen ^^-'fte, lueldjc^s ba5 fiiuftige @a[t(jauö üertrat, unb

fliegen ab. Soiüol)( biefe^j L^runb 'JSallee, a(g Sraubon

luaren gon,^ nen gegrünbete ^^lüi^c, lüetdjen man fpottnjcife

ben OJamen „StaDt" beilegte, inbem ber in bic ^^^^"»ft

gefienbe unb bevcdjnenbe @eift barin ^k ?(nfiinge uon bc=

bentenben Stäbton orb(iat ! Uebrigenö luenn ber ^^eiter-

gang and) nur im l^eiingften bem ^^(nfaitg gleidjtommt, fo

unvb bicfe ^eredjuuug ibre 3{id)tigt'eit ()aben ; benn fünf iü^o-

nate friiber nmr in iöranbon ein .s)an^>, unb bamat'-? luar

bie ^d)i fdjüu auf 37 geftiegen, baruntcr nidjt roeniger a(»

15 itiauffdben. Tic epet'uuUiün bat in Vtmerifa iljre .'banb

ftctv unb überall im 3piel; fie üerfülgt mit ^trgusangen

ieben neu auftaud)enben Öebanfen, ktc neu geniad)te Sr-

finbung, jobe^ neu begonnene 'i*6at unb fafu mit rafdjem,

fübnem Griffe ^^u, fobalb aurt) nur ein fteiner isBortbeil fid)

barbietet ; ba» '^rojett be^j (Sinen ruft ebenfo rajd; Dav eineö

^Huberen bornor.

Unjer 3»^lrborel tuar gegen dk C^riuartnng praftifdj

unb beiiuem eingerid}tet, fo i)(i^ luir bie ^JJiittljeilung , ein

;]ug gebe erft am iU'iltag be« folgenben lageö ab, nidjt

ailr.inljiucr nabmeu. Ü\Jir betradneten nacl) bem (iffeu ben

^^abubau, luelcber mit fabelbafter, ed)t amevifanifdjer ^Kafc^»

beit uürgenommen luurbe. Ta* V'egen ber 3dju»elleu auf

bem ntebcrcu Xamme, — luobei cö mit Vage unb (intfern-

nng von einanber nid)t fo gar genau genommen lunrbe —

,

giong auMifo fd)uel( uor fid). aU itadjber ba-? Vegeii unb

iöefcitigeit ber 3d)ienen. il'iau minbte lilierljaupt i)c\\ J^^abu-

ku in fold) ebenen, fladjen (^egenben, U)o nur redjt^s unb

I) i i-'
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(infö üoit ber au^geftecften 2uik ber Jöobeii oufgepflügt,

unb uad) ber 9Jätte, me(fad) mit ^^ferbefraft , j^ufammen*

qefc^afft luirb, Oeina^e eiu iünberfpiet neimen, tueim man

unsere einf]cimifcf)en lüürttemöergijdjen ^^er^ättniffe in iöc*

trnd)t ,^iet)t. 3" ^^^öt^iu f)in tcinn ber ^öaf^nförper tu fd)uitr=

gcraber 3ftid)tuui] burd) biefe freien Srtitbereicn gelegt merben,

unb ift eiu pünftüc^eö, getüiffeu|)afte§ S(6uine(üreu unb

3(uöfüfjren ber fouftigeu Slrbeiteu gar uic^t uiHfiig. Xcv

^^(meritaucr ift fdjou \)axm goiinUint, auf ber (Sifeubafju uer^

rüttelt uub üerfdjiittelt jU mcrbcn, !ennt alfo, fo :^\i fagcn,

nid)t§ iöeffere» uub üerlaugt be^^alb aud) uid)t barnad)

(f. oOeu S. 23). .

2)er folgeube -lag, ber 18., mar mieber ein 3onntag,

5U unfereni (^lüde jebod) an biefem '^^lab, foioeit ab i^ou

ber ciüilifirten unb d)riftlid)en '^Belt, nod) nid)t in ioinor

öDÜen ilBiirbe unb ^k'bcutnng ancrtaunt. iUi\in fonnte

luenigfteu« ,^u trtnfeu betoninien, unb eiu Qüq joUte ja aud)

abgeben.

ä^tr tuaron eben an Dem Ufer beiJ ^^Iffinibcine, meldjer

nad) bem nnuuUincnbeu ^uDiancrftanuu feinen Oianien trägt

unb nad) feiner ^Bereinigung mit bem 3ouri^ in ben iß^inui-

peg 3ce miinbet, mit 3anime(u uon Steinen unb Dhifd)elu

bcfdjiiftigt, alv mir abgerufen mürben, ba Der 3"ft ^]^¥-

Oin Gi(e iinirbe ba<: C^epäd uifammengerafft, bie ?Ked)uung

bereinigt uub ber ;^ng befticgen; ftatt eine* il^iaggon^J erfter

Älaffe ftanb un<^ jebod) nur ein offeiu'r .v>olv »nib 3d)u'neu*

trauvportujagen ,^u (Gebote, \va^ nm natiir(id) gk'idjgültig

mar — menu nur nur meiter fameu!

Tix i]n\} ful)r ab in ber ^Hid)tung nad) '.^iortage (a

^^.^riirie, ber erften bebeutenberen ^tatiiMi auf ber tanabifd)eu

'.|.^icific ' (&ifenbal)u gegen Cften ,^u, jeuer üieU'efprodjeneu

ii

I :?1

: l



60 —

'l

t )

1 ,4'

,1.!

i'inie, iueld)e hm atlautifc^eu mit bcm ftiüen Ccean öer=

biiibcu unb biird) einen für^eren Sl^eg unb fonftigo günftigcre

i8crI)Qltni)fe in einen, jetjt frf)on als fiegreic^ 6e,^eid)neten

Äonhirren^fampf niit ber ^^^acific^Sifenbo^n ber 'bereinigten

Staaten treten foU. 9iact) niet)rmaligem hir^em ^ufcnt^att

nuiHtcn lüir mit ben anberen ^4>af)agieren an einer Stelle

mitten in ber ^^^rärie ben 3"^ ^^ettaffen, ha er nid)t meiter

gieng, ionbern nadi einigem ^Hangiren mit neuen Q3anmate=

rialien ,surndfnl)r. Ö^ mar etma 1 U^r ^kdjmittagS. 3Bir

joüten nun märten, biö ein jmeiter ©üter^ug Don Often

f)er gefommen, imdi ^ranbon gefabrcu unb üon bort ,^unid=

gefeljrt mar. 3i3ann biee ber ^all fein merbe, fonnte "iHk'-

manb mit 5öeftimmtf)eit fagen. Ueberfjaupt tümmerte fic^

fein ^J^enjd) meiter um nm arme ^^affi giere, mir maren

unjerem Sdjidjal iitierlaffcn unb mußten une gemärtigen,

erft am folgenben ^ag üon biejem traurigen, nur mit ^mei

gelten unb einer iöretterlniöe oerfebenen örbeuflede megp=

füuimen. C5iu U'oitercr jdjlimmer *']^untt mar, bafj mir in biefen

gelten nur auf Unterfommen red)nen Durften, menu ber Qu^

üon '4.^Drtage la ^^sviirie ber eintraf unb bie feit geftern fd)on

martenben OJeifenben, meldte jene ^clto gröfuentbeilc> in ik--

id)lag genommen blatten, nad) Öranbon mituabm. Xie i'age

mar mabrbaft fritifdi unb ein beftimmtor öntfd)Iuft fe^r

jdjmer. Ci^ bot fidj allerbing» eine /fabrgelegenljeit bar,

meldje iu\z> mebrere äl^cikn ,^urüct, aber t>üd) ^u einem

fidleren Unterfunftsnrt gcbrad)t bütte. Sollten mir aber

bamit ba-i? il^erfebfen jeneö 3'HF-- viöfiren unb unter Um=

ftänben am uiidjfteu läge u)iebernm an ber iikf)n fleben

bleiben? Xamit miire bie yinneljmlidjteit einer lVad)tru[)e

bod) tbeuor erfauft gemiien - bef;balb: ^Ucutb, unb rubig

ubgemartet! Wir allerlei VlUotriaa, voie fie einem mitge--

.^^ i^-^ ir Tf
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gongenen unb mitgefangenen amerifanifd^eu 3ö^i^Qi*,^te in

ben @inn !anten, mürben bie langjom )d)(eic^enben unb

bangen folgenben Stuiiben öerfür^t, bi§ enb(irf) um 5 ll^r

Slbenbö bcr ^eranbraufenbc 3ug nns menigftenö einen Zi)dl

ber Sorge abnahm. Der ßuQfü^rer ücrjprac^ gegen 8 Ubr

5Ibenbö ^nrücf ^u fein. ^JJun ^og eine etroa» [rö^üdjere

(Stimmung bei un§ ein; mx festen unfere Spiele fort unb

mad)ten, alg ber füf)(e 5(benb ^ereinbrad), ein mäd)tige^

2Ö5ärmfeuer qu§ oerfc^iebenen an unb auf bcr 58a^n ^erum=

fiegenben ."potgmateriatien an. 9(nberc üeute, in berfelben

Sage roie mir, gefeilten fid; gu uns, oon meldjen jebod)

einige burc^ i^r un()eimlid)e§ 5(u»fef)en unb @eba[)rcn eine

minber angenehme ©efettfc^aft maren unb un§ oeranlo^ten,

ba^ ÖJepäd, melc^eS nebenbei im Sd^atten ber 9iad)t am

^öa^ntörper lag, ^u une ^u nef)men. ©a».^ oerbüditig mar

e§, ai^ bie Ä'erl^ um it)re Sc^napsflafc^e anboten, unb ,yim

öJIüd bemirfte ha^ energifc^e 3"^^"cftt^*^ii^« berfetbcn it)re

Entfernung. Sic mertten, maö mir üon iljuen fjicltcu, unb

t>a^ mir auf unjercr $ut maren. ^sd) gefte^e, ba^ id) ta=^

mal» ben Änopf meiner 9leim(üertafd)c öffnete, — ob mit

^Hed)t ober Unred)t, meife id) nic^t. ^icbeufall» fd]ien ba^

/;erfd)nittene (^efid)t beö (Sinen fefjr für ha^ (Srftcrc ,^u

,

fpred)en.

Tod) -- baö Sc^irffaf fpiett unötWenfc^eu oft fomifd) mit!

%[i cnblid; ^u unfercr unfagbaren ^reube gegen ,^el}n

Ul)r bie üid)ter bcr ^'otomotioe in bcr ^erne crgläii,^tcn,

jprangcn mir auf, erfaßten unfcr C^cpiirf unb crmartctcn

bow .*pcranfommen bcd ^]uge^. ^^sn ben uäd)ftcu beften,

offenftcI)cnbcu unb leeren 5JieI)magcn miirbc ba^fclbe bcrcin-

gegeben; bann eilten mir in bie 58rettcil)üttc, um nod) rafd)

einen fleinen ^mbifj .^u ncl)mcn, ma^ mir bi^ bal)in gan,^

l
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öergeffen l^otten. §((§ bie§ bcjorgt lüar, fanbeit loir ben

3ug im Ütangiren begriffen unb in ber !3)imfelf)eit ber

i; 'acfjt unferen SSageii nid)t mebr, fo ba^ mir nicfit mußten,

ob ''r nod^ im ^uge Uiar obet' nicf)t. äöir üerfd)nfften u:;5

eine i:iJtet:',c, fanbcn i^n fc^üe^lid) gliicflicfj f)crau§, aber

n)e(d) angcnef)mc lleberraidjung mürbe un§ .^uX^eil: ^eim

.*nineinleiid)teu mit ber Laterne in ben ^^agen fiel ber (Sd)cin

auf mefjrere C^tftaÜen, barunter nnjer smei^el^after öc=

Jonnter üom ^-euer l^er mit feinem einlabenben (iJeudjte ! Qn

unferer 33erulngung maren alle unfere ©cpädj'türfe üor^anben,

meiere mir benn möp,(id)ft fid)er pla^irten unb t^eitmeife ^u

einem iiager ^ufam.menrid}ceten, ^ie ^ompe mürbe auf-

geljöngt unb, ha bie anbere ©cfcllfdjaft ebenfaü§ 2(nftalten

^um DJieberticgen getroffen batte, ein Sdjtaf üerfudjt.

tiefer fteüte fidj jebod) erft ein , alv jene nad) einigen

©tunben ben SBagen oerlaffcn t)atten unb mir 5(Ueinf)errfdjer

maren. öalb miegten fid) 9Üle in 9J^orpfjeu§ Vlrmen unb

maren nid)t mcnig tiermunbert, aU mir un->, oom ^yiibrer

gemerft, in tiefer ^unfeH)eit befanbeu. '"Jhir langfam brang

boö rid)tige Semu^tfein über unferen angenblicflidjcn "än^-

entbalt in einem i^iebmagen burd). %U ^\d)t Ijerbeige-

fdjafft mar — bie iiaterne im ^JäJagcn mar ausgegangen

-- geigte bie Ubr n Ubr "DJ^n-geu^; mir befanden nn«

in '•^Nortage la 'il.^rarie. @ö mürbe beid)loffen, ein unferem

^n()rer befannte^? .s>otel auf.^nfudjc.;, meld)e» mir offen fan^

ben; nod} fjalb fdilaftrunfen mürben mir in Uerfdiiebene

^immer untergebrari)t. Tac^ CMepiirf batten mir, tuieber

einmal auf gut (iJlürf, im ^ii^agen gelaffeu auf bie 'i>erfid)er'

ung be* Stationsbcamten bin, ba^ eS bafclbft gan^ ftdjer

fei. ^n bie etabt mitfdileppen {jütten mir e* bei 9iad)t
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uub "ütM bod) nid)t fönncn uub ein guljnucrt mar um

biefe @tunbe itic^t ^u f)alien.

®ie ^reubc, lieber in einem guten 53ettc cjejdjlafen

gu f)a6en, in einer ©tabt unS umfefjen nnb mit bem nädjften

3uge in äöinnipeg luicbcr eintreffen ,^n fönnen, lunrbe fefir

getrübt bnrd) bie fc^mer^Iidje ©ntbedumj be^ einen üon un§,

'tia^ \\6) feine ^riefttifdje mit uiertliüollen ^^Qpiereu, Üteife=

biÜeten für Saf)n unb ^Qm|)ffdnff nnb 25 ^ollare niclit

mefjr borfonb. (Sr fiatte mit einem ^-remben .^ufommen in

einem ßimmer gefd)lafen, berfelbe mar früf) aufgeftanbeu,

IiQtte feine Ä^teiber neben benen meinet Ü^eifegenofien an ber

Söanb fjängen gef)oöt, fid) in ^olge befien bort ,^u fd)affen

gemadjt nnb ^a<c ,^ote( öerfaffen, of)ne 'iii\^ ein @e;>ädftüc!

ober eine Ännbe iion if)m gurüdgeblieben mar. ^er ^^cr=

bad)t, bie 58rieftafd)e fönnte öon biefcm ^^^remben geftoblen

fein, lag fet)r naf)e unb mu;be bem 3Birtl)e mirgetl)eilt,

ipetc^er nad) bemfefben ^u faljuben ncrfprad). i?eid)t fonnte

fie and) in bem Sd)lQfmagen ber leisten ^Jiad)t ^erauc^gefallen

fein; ja e§ mar nidjt au§gejd)Ioffen , \^(\^ fie fid) bei bem

@pielemac!^en am i)or()orgegangenen 9iad)mittag ucrlorcn

Ijotte unb .MifüHig oortjer nidjt üermiBt mürbe, j^wm (^lüd

fetjrte ber ^rembe nad) einigen Stunben in'y .V>ote( :,urürf,

nmö fd)on ^u feinen fünften fprad), unb iHn-fid)erte boc^

unb tl)euer, nid)te uon ber iörieftafd'e ,vi miffen. ?luf ber

©tation mürbe jener Silagen nod)nm(^o burriigefud)t , aber

o^ne ^iejultat. Ginem anmefenben ^^^oli.^eibeamten melboteu

mir ben ^alt ebenfalls, unb ber Jöefi^er bc« SBei^^iÜSaiier*

©ec^.'panfe^, oon meld)em mir uns Iwx trennten, ueriprac^,

auf ber ^Küdreife barnad) fragtu unb \\\ feiner .'nerbeis

fd)affung nadi Mraften beitragen ,vi u»oUen. (ir bielt 'ii^ort.

Söei unferer ^Küdfehr nadi Cttaum fanben mir bie Zafd)e,
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üon jenem ,'perrn gejenbet, im ^potet üor. Xos @e(b tüor

UQtürüd) fort, ^amit \mx jebod) i;leicf) öon ^(nfong an

9ered)uet luorbeu. —
ütadj breiftünbigem SBarten auf bem Sa^n^of im 9(n*

gefidjt eiltet großen ^nbiaitcrlagerS ^atte fid) um 2 U^r

ber 3119 ii^*^ 3öimii|ieg in Bewegung gefegt uub 2(benb§

8 IKir ftiegeu mx bafelbft im |)otel g(eid)en ^amixi^ ab,

wo uon .Sjerrn .f)e^peler auf bie telegrap^ifc^e äJJelbung

unfercr VInfunft jd)on für Quartier gejorgt mar. Unter=

loegö Rotten luir einige ^eutjc^e getroffen, roefc^e oon ber

IJagb mit großer (u§0" '
" i (Snten, üon öier ober fünfer^

(ei ö)ottung, nad) 1 < reteten unb moöon einer, mit 9^iamen

S33aguer, ein :^anbt.ri:ii:|;'vr mor, \)a^ fianb in ^otge biefer

Xf)ätigfcit fe^r gut fannte u.u unä mandjen intereffanten

3lufjd;(u^ über wichtige n'rogen gab. 2)ie Sa^nlinie gieng

an feinem ®ute öorüber, unb bei ber ^'^ug lang anf)attenb

9iot^fignate gegeben Ijatte, fo befragten mir i^n über bie

Urfac^c. @» fei feine eigene Ütinber^erbe geroefen, ant-

wortete er, u>eld)e auf bem Sa^nbamm geftanben ^abe unb

üor bem Qüqc ^ergaloppirt fei. Tieg fei nichts Seltene^.

üßJir f)atten Slbenbä noc^ ©etegen^eit, einige oerfom-

mene Üanb^teute fennen ^u (erneu, fomie ben Sd)ttJeii^er

Xelegirten, i^errn §au§nnrtl) au^ bem Simmentf)at, meldjer

nad)ge!ommen mar unb am anberen Xage biejelbe ^fJeife

in bie ^.^riirie unternahm, me(dje mir foeben beenbig^ o^^^ten.

^Jlad)beni biefer Xag öcn un» ,^u Sinfaufen in bem i^aben

ber .söHbjünJöbai)==,S^anbe(g«@efeUfd)aft unb in ber ^übfdien

ftäbtifd)en il)(ar!tl}a(Ie t)ermenbet morben mar, füf)rte un»

ber 3«9 ^^^ 21. September 9JJürgens Utjr au^ SBin-

iiipcg unb 3}^initoba meg, in bie bereinigten Staaten ^in=

ein, mo mir biö (Slijnbon bie iRoute gegen (£()icago ju
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öerfolgtcn. §ier bogen wir qO, um mit ber 9iort()ern*

^Qcific=@ifen6a^n nacf) Xulut^ 311 gelangen, einer §afen«

ftobt an ber 8übroeftecfe be» Sac ©uperior. SSon bort

au§ fofite ber iionbroeg oertaffen unb ü6er ben i^ac ©u*

perior unb .§uron jene (fnbftation ber @ronb Strunf fiiaiU

toal), Sarnia, erreicf)t roerben. '^ev ^(on, einmal ben

SÖaffernjeg ^u njäf)(en, mar )d)on in @ng(aub gefaxt morben,

ha mir bie Schönheiten biefer 9f^eife ^um Oeftereu fiatten

greifen pren. Se foUte un§ jeboc^ fc^Iedjt befommen.

SCBir burc^)d)nitten, als mir am näc^[ten ü)Jorgen macf;

gemorben, eine bemalbete, mit üiefen, tf)eitmei'je großen

©ümpfen oerjetjene @egenb, big auf einmal ber Quq mitten

3mifd)en jmei Sümpfen ,^um Stellen gebracht mürbe, ba an

ber SOiafdiine etma§ gebrochen mar. (S^ mürben oon ber

näc^ften Station telegrap^ifd) 9Irbeiter bcfteltt, meldje ba^

Uebel mieber gut,5umad)en batten. ÜJac^bem baö Sanbfd)afti''

bilb fid) [u)v üort^eil()au Deränbert t;atte, gelangten mir n

ein romantifd)eö Hijai, mit Ijoben ^elsmünben ^u beioeii

Seiten unb burd)fIoffen i^on bem burc^ §umu§jubfto 'pu

gelb gefärbten, biergleid)en Sßaffer be§ ^i. :liüuiä, '^a«

1l)al münbet in bie Sbene be§ Cberen See§ ein, beffen

feierte ^^(U5bud)tungcn auf biejer Seite ftredenmeife mit an*

gefd)memmtem öe^öl,5e ganj beberft maren unb gerabe nic^tg

befonber» ^iei^uoUes barboten. Ter 3"9 ^^^^ "i Xulut^

li)Jad)mittagö 2 U()r ein, unb bie ^olge oon jenem 5lufent*

^alt mar, ha^ unfer Xampfboot fdjon auf l)ol)ei See fteuerte

unb if)m nur noc^ mc^mütl)ige 33lirfe nad)gefaubt merbeu

fonnten. 3d) jage roebmüt^ige 33lide — gefteljc id) eS

offen : fie maren mel)r roütbenb al§ mcl)mütl)ig unb crl)ietten

nod) l^erftärtung burd) entjpredieube äBorte Tonn einmal

murbc uns fogleic^ eröffnet , ban ber näd)fte '^J^ampfer erft

atficöerätjciffi, flonaDa. 5

I



66 —

1*!

r I

t i-

i J

h

li'ii

!!!

.1-

eiidge ^age später ge^en tüerbe, unb ^tueitenS, ha^ bic Qeii

I)iefür in bicjcr ^a^x^^dt bei beut üerminberten SSerfe^r nic^t

genau bcftimmt tüerbeu fönnte. 9Jßir erfunbigten ung überaß,

lüo lüir t)e[timmtere 5(nttt)ort ober einen guten 9tat() befommen

5U fönnen hofften. Stiles umfonft! $Öir füpen un^ wieber

einmal in ber i^age be^ „(adirten (Suropäer§." ©oßten mir

unfer S3t(tet fc^winben (äffen unb über G^icago fal^ren, ober

foöten loir e§ um^uioedijetn üerfudjen auf bie amerifonijc^e

^ampfertinie ? Sm erften ^-atte ptte e§ un§ fel^r öiel ge=

foftet, im ^meiten nirf)t§ genügt, i)a boc^ ein Dampfer ber

!anabifd)en i?inie ^uerft eintraf, ^er ^eitöerluft war jeboc^

gro^ unb untrbe uod) größer at§ wir gefürditet, ha

ber 3}ampfcr h\§> 9J?ontag 9Jiorgen auf fid) warten lie^

unb nid)t üor S)ienätag 9(benb in ©ee gieng. @§ wäre

eine orbentüdje Slufgabe gewejcn , bei bem ©ebanfen an

unfere fcljr gefpannte ^eit, bie un§ hi^ je^t jeben 2;ag ^atte

ängftlidj anönü^cn (äffen, gteid)gü(tig ju bleiben. Smx^i

madjten wir uns buvd) ed)impfen Suft unb fpäter trat

ftummc OJefignation ein.

Xic erften ^wei Xage würben burd) einen S(u^f(ug an

ha^ Ufer bcö ^ac (Superior unb burdj Spa^ierengefjen in

ber .^auptftra^e oou SDuIutt) aufgefüllt ; babei fügte e§ bas

@Iüc!, baf3 wir mit X'eutfd^en befannt luurbeu unb Don ©eiten

biefer eine äuj^erft freuubtid^e, entgegenfommenbe Sefjanb=

(ung unb 9(ufnnf)me erfaf)ren burften. ^er ©onntag luurbe

in ber .Stalle bes bortigen Xurnuercinö l^inter einem @(afe

^ier ^ugebrad)t im Äreife mehrerer ^amiüen, beneu wir

uns anfdjtoffen unb and) am folgcnben SO^ontag einen Der-

gnügtcn i^Jadjmittag iinb Slbenb öcrbantten. ^ufriebener

(lU wir 5(nfangö geglaubt, oerabfd;iebeten wir un§ nad)

fünftägigem §Iufentba(t (öom 22.-27. September) unb lier=

a
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liefen Xuüit^ mit nu^erft tjemijd^ten ©efü^teu; beun iu

^^(ubetrarf)t biefer unfreinjiHigen Unterbred)uug ber 'iWeife

nm^teu tuir fc^ou bania(^ eine ^Verlängerung unjereä §Xuf=

eutf)o(t§ iu Äanaba um ac^t Stage in S(u§fid;t nehmen.

S3ei ()errlid)em 8onuenuutergoug , metdjer einen golbenen

(Sd)immer über \)ü^ terraffenförmig an ber lHu^i3f)e fic^

^iuauf^iefjenbc ^u(ut^ au»go^, n)urbeu bie hinter gelichtet

unb iu 5iur^em jd)tDebte bie Cnlario — bies iuar ber 9iame

be§ 3c^iffe§ — auf fiol^er «See. ^ie Einrichtung biejeö

Salonbümpferö tnar eine bemieme unb angenefime, nameut»

(id) (jntten bie Sabinen ben ^-^or^ug einer größeren 33ettfteIIe

unb ^^"fteröffnung. Z^n ber 9)iitte be» Sd^iffe^ 50g fid)

ber Salon unb Speijeiaal t)in, woran fid) redjtö unb (iuf»

bie Sabinen reiften, Sie Ä'üd)e lief? and; nidjt» ,^u wm--

]d)^n übrig ; um fo uiefir t)a^ 33etragen ber ?J^auufc^aft unb

bie Üleinlic^feit. äöir erjdjrafen uidjt wenig, aU am früt)eu

9J?orgeu um 6 U^r an bie Sfjüre unferer Sabine mit ^äuftiu

augepoltert mürbe unter bem 9ftufe: lircakfast (Jrü^j'tüd)!

Saß luor beun bod) etma§ bunt, fo früt) unb unter fotdjem

Särmeu au§ bem Sette gefjolt ^u werben; [taub mau nid)l

fogleid) ta, fo würbe biefeö ü)?anöüer wieberfjolt. liniere

mifebilligeubcn 9Jdeuen über eine folc^ unfeine Sitte wirften

uid)t in gcwüufd)ter 2Beife. Sm @cgent[;ei(! e^ mad)te ben

«Kellnern fidjtlid) ^-^ergnügen, unfern un,^weibcutigen 9(ergcr

l)crH( rrufeu unb beobad)teu ^u !önueu. Sie iöebieuung bei

Sifd) war bef^gleidjen uid)t fo coulaut unb prompt, wie

auf bem Cceaubampfer, unb bann, waö \oü id) beim iS^v--

gteid) ber Üteintidjfeit ,^wifd)en beiben fagen ? (S^5 war bei^

nal)e wie Sag unb ))lad)i, fo ha^ mv wenig (L^etegeubeit

unb ißerantaffung fjatteu, in ta^ oft gelefene unb gelji^rte

ijob über bie ameritanifd)eu Saloubampfer miteiU5uftimmen.

•J

A
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aWan ^ätte bieg in ©tiefein, meiere 4—5 Xnge nic^t gc-

n)icf)St rourben, oncf) nid)t gut fertig ge6rnd)t, felbft roenn

man gemoüt f)ätte.

^ie (SJegenb entfd^äbigte nn§ bafür! SDie fanabifc^e

'I^ampferünie fiif)rte unö im 9iorben beö @ee§ ba^in ^ttjifc^cn

prorfitigen Snfetn fjinbuvd); biefe looren t()ei(n)eife giemtic^

flad) unb mit ©eOüfd) beiuad)]en, tfieilmeije mit ^od)Qn[teigen=

ben, njilbromantifd)eu j^et^partien üerfe^en, beren §ö^en mit

bidjten Unuälbcrn gefrönt maren. S3efonber§ lieMid) njar

bie ©egenb in ber 3^Q^e ber ®i(berinje(, meldje mit öieleu

ünberen eine mnlcrifc^e Snfetgrnppe barfteltt. ßeiber ^iclt

^a^ ^oot nur tur^^e 3eit an, fonft Ratten njir öerfuc^t, ht

bicjeS reia)^a(tigc, unterfecifd)e ©iiberbergmerf einzubringen.

So mußten luir uuö mit feinem äußeren Slnblid begnügen,

luelc^er bei ber Silberinfef fefbft am tuenigften befriebigte,

ta nur ein paar .s) aufer mit ^ampffamin auf beut f(einen

@i(anb fid) barboten, ^ie ^urc^fo^rt in ben §uronfee,

im Sfnfang öermittelt burd) ,^n)ei 8d)Ieu§en, bann burd) ben

St. 9}c'anj*|^(uf), bot ein nid^t locniger intereffanteg Panorama

burd) ftarfe^ ^-8or= unb ^^^üfffp^'i^öcn be§ jum ^^eit Oe=

fiebelten, in ber .f)auptfad)e bemalbeten Ufer^, burclj eine

Un^af)( ber beiuat)e an fünftterifc^eg 8d)affen erinnernben

fleinen Snfeldjen, mit ifirem nieberen @rag= unb Sufc^merf,

\>(\ eine üppige ^öegetation auf bem onfte^enben ©efteine

nid)t ^vix (Sutmidlung gelangen fonnte, enbüd) burd) eine

gro§e SD^enge non i^afjr^eugen, meldjen mir begegneten ober

im ftill übcreingefommenen Söettlauf einen ^öorfprung ab»

gcmanneu. 9{m festen Zciqc fufjren mir jur redeten .'panb

an einer l'anbftrede im Staate 9)iid)igan uorüber, mofelbft

im oergangciieu Sommer ein grofee§ ^ener auf einer Strede

Don 100 em3(iid)cn ;UieiK'n gefjau^t unb boe (Sigeutfjum oon

iii

ul
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— 69 -

;trecfe

15 000 5(inr)of)nern ;^u ©runbe gerichtet f)atte, ^ie Souiic

ftanb fc^ou tief im iiBeften, als» lüir in Sarnia am 9l6enb

be^ 1. Dftober anlangten.

linier ^üt)rer, |)err Cetjdjfägcr, Ijatte uns» uon Wuu
nipeg auS nid)t ^nrücfbegleitet au« uerjdjiebenen (iJrnnbeu

:

einmal eilte er fe^r nad) .'paufe megcn bringenber ©cfdjiiftc,

bann mar fein M offer, metd}er entmeber in t£f)ieago ober

8arnia liegen geblieben, ^u rcttamiren, unb britten^ fd)eute

er fef)r öor ber Xonr über bie @ecn ^urüd, ha biefe

a(§ fe^r ^eimtüdifc^ befannt unb 'üjm aus früf)eren ^^i^^'u

nod) in fc^limmer Erinnerung ftanben. 'iBir ()ottcn altera

bingö ^mei 2^age laug ftürmifd)eö Sßetter unb marcn nal)e

an ber ©eefranf^eit, gegen metdje mir mit bem (Stolpe eiuc>5

Cceanfal^rerö antämpften. ®e!anntüd) bringen aber größere

^ianbfeen 9J?and)en ^u ^^all, mc(d)er ben Cccan mit öJlüd

überfd)ritten ^at.

3uuäd)ft foUten mir nun mit .'perrn Cctfdjtäger an

feinem Sßof^norte iöerlin, in ber ^^rot)in^ Cutario, .^ufammcn^

treffen. 3öir geigten ibm tclegrap^ifd) unfcre ^^(ntunft mit

bem ^lkd)t^uge an, fanben in ?\olge beffen tro^ ber frülien

ilKorgenftunbe einen Dmnibug m ber Station üor, meldjer

un« an bem 6ommercial:=.f)Otel abfegte, unb öerfc^afften nm
üerni'ttetft ber üernebmbaren ^auft= unb Stodfdjtäge be»

t)erbeifommeuben ^>tad)tmäd)terö ©intafj. ^J?ad) einem ge^

funben, friiftigen 8d)lafe mad}ten mir in befter Stimmung

auf ; mir mußten ia anö bem SDiunbe unfere^ 5n^rerc\ bafj

mir nnö in einer beinahe gan;^ beutfdjen @tabt befanbeu.

3L)cit ftrol;(enbem @efid)te empfieng nn? .f)err Celfdjtäger

im ilorribor, aU mir nn^ gum ^rübftüd begeben modteu,

unb er^ät^tte un^5 in meld)en iHeugften er um um gefd)mebt

fei, in^befonbert iiuif^renb beö f)errfd)enben Sturmes, uüe

i
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er beinaf)e franf geiuorbeu unb crft burd) unfer Telegramm

lieber 311 freierem ^It^inen gelangt fei. Xcv ^^(rme! f§

luäre ifjm natürlich peinlid) getvefen, mögHc^eriueife \d)kd)t

befornitien, luenn feinen 8cl)nv.&efol)fenen, üon benen er fic^

am iHngft öor ber Seefranf^eit getrennt fiatte, nntertoegö ein

Unfall ,yigefto^en Wim. minn Joar er luieber gnter ^inge,

nnb anerfennenb ntnfi eruuU)nt luerben, in wdd) anfopfern-

ber Söeife er nnb feine Jyamilie, foiuie üiele anbere bort

anfä^ige Xentfdje OemiiI)t nmren, un3 einige red)t Dergnügte

läge in ber üerfdjiebenften 2Beifc ^n bereiten, .s^anptfäc^'

lid) fei einey ^^^arlanientc^niitgliebeö, beö .'perrn .ftran^, beffen

ÄUnnpagnon .s>err Celfd)(äger mar, in banfbarfter ÜiJeifc

gebad)t. (Sr lub nny an^ 9(nlaf3 einer 5{nöfte((nng in iBd-

le^Mei) ,^u einer ^af)rt in ber Unigegcnb uon SJ^erlin ein nnb

befndjto f)iebei bie ^.^liitje iBaterliui, .s!^eibe(berg , 3ft. Cifc*

menß, Jöroniberg, 2BelIc§(eo, '|>I)iliiip^bnrg, il^aben nnb ^|^e^

ter-^bnrg. 8d)on biefe i)?anien laiieit anf ba» Uebenuiegen

bovj bent)d)en (S(enicntcy in jener C^egonb id)(ie§en unb ntnt()en

ben '3?enling anc^ ^.HUbentid)lanb gui^ beiniatlidj an.

8duio()1 bie ^Knnbfolirt ule andi bie ^.Hnöftellung gaben

nuv ein i^Milb von ^cn lanbu)irtlijdiaftlid)en nnb (anbfd)aft=

lidien '^^er()ii(tniffen jenev ^fieilev inni Cntario nnb niUljigten

;;n bem 3d)(nffe, baf? iöoben unb .SUima fe()r giinftig für

bie ^^egi'tation feien nnb ber Vanbbc.u )d)on eine geiuiffc

Stufe erreid)t I)abe, um lueldje uiele (^iegenben Xentfd)*

lanbö jeueä l'anb nur beneiben tiinneu (fielje II. Ibeil).

(Sbenfo unirben luir nad) (Muelpl) ,^u ber bortigen lanbtüirtf)^

fdiaftlidjeu l'ebraiiftalt geführt, n»e(d)e bafelbft feit einigen

^abren anfgeblübt ift. 3ünuil)l tk lenben,nMt ak^ bie (5in»

ridjtungen biefe^j ^nftitut^^ uuifuen ba<J Üikililgefalleu jelbft

uon i)(id)ifad)i'erftanbigen umdj rufen , n]\\> mit gröfUem
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!Jntereffc normen wir qI§ ^^^^f^^^^ii^^ "'^^cr aJitifli'^' (^ülivung

beö Tireftorö unb jonftiöer 5lugcftelltcii ©iiifidjt uou S(Ucm

in Ä^auS unb .^of (fie^e 11. %l)d{). 'iUQd)bem luir gnnj

gei]en aUc Seredjiuuu] uu§ auf bieje ÄBeifo in unb um

iöerliu biö jum (3. CftuOcr au^oi^e,^eid)net üiniifirt ijaiten,

trat au biejem ^ai] eine neue <^raije ^ur (Sntfdjeibnng au

un^ ()cran. Tic '^roüin^ialregicrnng üon Cntariü, üou

nnjercr JHiirftunft au^ ^J^anitoCm untcrrid)tet, (latte tolcgra=

Vf)ijd) burd) beu Siiröermoiftcr uou ii^orliu bei uns anfragen

(äffen, ob nur uid)t ,^u einer tur,^cn lour in ber ^|srüüin,^

Cntario iinft Ijiitten, ba andj l)ier nod) uiel freiee il'anb ^uni

5lnficbeln üürl)anbcn unb niel befiebelte» iianb luieber uertäuf^

(id) fei. ^^(uf unfore Vlnnatjme ber (Sinlabnng erfd)ienen ,v.uei

5(bgefanbte ber ^Hegierung, um mit unö ^n uerljanbeln. ^ei

ber üorangefdjrittenen ^^eit fonntcn mir nnö nur ^u einem

fnr.^eren Vln^öflug non ToruiUo ane in bie näd)ften bentfdjen

6ettlenuMtt^ uerftelien , nadjbem .^uULir nod) ber ^JÜagara

befndjt U)ar. Xie^i unirbe uereinbart nnb am fonunenben

lag bnrd) eine falte l:\)(ürgonfal)vt anf bie i^^al)nftatiou

"ilircftün, in i^egleitung be« .s>errii ^^^aftor 4:iirf, in 3eene

gefetjt.

Xnrd) eine ljübfd)e Wegenb gelangten mir über .VSamilton

nad) 3ujvenfiün i^3ribge. ilVit einem 4i3ageu liofuMt mir

nuiJ nad) bem ,'^alle bringen nnb befanben nn-? balb in

feinem i^ereid). Vlnf ber gegenüber liegenben Vlnt)ol)e,

172 ^nf3 über bem il^affer, meldjeö in ber TJ ooo m langen

3i)lnd)t .^iemlid) rnbig babiiiliinft nnb fid) nadjl)er in ben

Citariu^^ee ergiefit, treten ,vierft bie ^.Viüblenfalle in 3idjt;

bait) Ijieranf ber ainerifanifd)e nnb fdiliefjlid) getrennt bnrd)

bie :;^ri<?^^'\nfel ber fanobi)d)e ;sall ober ^4>ferbel)nf ^^yall,

fo bafj man nnii ben gan^'n ^all in einer Vln^jbediiuiig imn
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700 m üor fid) Ijat. Xie ©cfifucfjt tft unc^ beu üorüegenbcu

SScobndjtuiitjcu biircl) bo^ Üiüctumrtsrücfeu ber ^älle üou

CueeibMoiüu Ijcr (burd)id)nittlidj 0,li;i m per 3ö§r) i"

einem 3^'itraiim fon 30 000 3al)ren burd) bie äÖaffcrmQffeu

in Jolge (künftiger öt'Oöiicftildjcr ^-l>erf)ä(tniffe ouögeioüfilt

tüorbcit. l^iii feiner, leidjter Sprüljregen, burd) beu JJBinb

üom '^ali t)erüberiietraijeii, empfitnc^ uuö auf ^iemüdie ßnt=

feruuuij; iu einer etiua 12— 15 m ()üf)<Mi Staubiüolfe er[)ob

fid) bäunuMib ba^ ()erabneftür^te ©(erneut über beu oberen

%iub be^^ ^-nUee, um ebeufo rnfdj mad)t(o» in fid; felbft

^ufammcu.^ufinfen — ein Vlnf^ nnb VUnüügen, mie eö fdjöner

fanni i]ebiid)t luerbeu fann. ^Hed)k^ unb linfö f)ieuon luiil.^ten

fid) enbtofe il^afjermaffcu iu bid)tem, uuunterbrod)er-?m

Slrul)! über bie obere Maute bimueci uub bilbeten eine ()e(l

gUiu,u'nbe, i^'ebeu befioeube 'iiJnnb, luei^ luie ein faltiges

^ifditud) uub nuten begrenzt oon einem fd)iiumeuben, brau*

feubeu (.^ifd)t . uu'kber U)ie ein lü^all beu J^ufj beö J^allcö

umgab. 5l\JeitI)iu jal) mau uod) bie erregten ^J^Uogen, oon

^2d)anm beberft, übevuiütbig bal)iuvülleu, biv fie enblid) fid)

befäuftigoub uub ebeufo glatt uub rnl)ig, als Ijütteu fie ihren

äBeg bitfbcr ol)ne alle 3tin*uug iu ebener ü^ial)u ,^uriirfgelegt,

bem Cntario-3ce ',ueiltea.

Sir blieben fiir's ürfte auf fauabifc^er 3eite, beu i?Uid

nnueru)aubt auf ^(w ^all geriiijtet, ber entfpred)eub unferem

9iäfierfomnien einen imuuM- groHartigeren, übernuiltigenberen

©iubiurf iuad)te. Gin l)errlid)er ^Kegeubogen, über beufelben

I)iu auögefpauut, uerliel) bem OJan.u'u ein magifd)es Vln«^-

fel)en uub mufUe uns entfd)abigou für bie eleftri)d)e Vlbeub

beleud)tung, UH'ld)e luir uid)t abmarteu fonnteu. ^Jiad)bem

Wir (\u bem ^^^unfte be«^ ^-alle« felbft oorüber »uareu , ent*

berfte bas Vluge meit fid) l)iuanfuel)enbe 3trom)d)nelleu uub



73

feinere SBafferfaüe in bein ftarf fid) aiiöDreitenben Jvliif?^

bette, beffen ^lomonti! nod) erf)ö^t rourbe burc^ eine SÖ^cngc

Don unfein in bei* 9ZQt)e be^ iionbe^: fie [teilten, burd)

93rürfeu miteinanbor tierOuiibcu, parfartige Vtndigen bar.

S(m ©nbe bieier Einlagen unirben wir ^n einer Cueüe ge^

leitet, n)eld)e eine gro^e ^llk'nge Sdjniefeiroafferftoff ab)d)eibet

uub baburd) Vlntaft ,^u oerjd^iebenen öjDerinienten unb ,^nm

©inforbern eine« Irinfgelbee giOt.

^-^u bcm Jv^Il ,yirndgefe()rt , liefjen luir ben äBngen

allein über bie ^iingebrüde anf bic ameritani)d)e 3eite l)iu=

iiberfaliren unb begaben an» einige buiibert Sdjritte nnter*

l}alb be^ J^alle^ an t>na Ufer, um uu« mit beni .Sialju über-

feOen ,^u laffen, mobei un§ auf ber redjteu Seite ber Vtnblirf

beö ^alleö, auf ber (inten 3eite ber ber .S^ängebriirfe ,^u

•^iljeii lüurbe. 3n einer \;)öIk oon 7<> w ftefit bieio mit

einen' 4^feiler auf fanabifd)em, mit bem anberen auf amon-

fanifd)om (Gebiete unb überfpannt eine breite Don etiua

4iM) m, ein ^Vceifteruunl in feiner Vlrt.

Vluf bem anberen Ufer ongelangt, betraten tuiv v«iiiiid)ft

ein (^elaf^, uou beut am ber (^)ang l)inter beu A*all min^lid)

ift: mir oer,^id)teteu barauf unb Heften nn-ö oermittelft eiiu**

?luf:ugee auf id)iefer iSbeue md) oben befiirbern, uhi U'ir

bcu amerifanifdjen A-alt beaugenfd)einigen founten , mcldjir

iebod) nid)t bae Oiroftartige bee fanabifd)en barbietet. ^Jinr

,^u friil) mufttcn luir un« m\\ biefem feffeluben 8d)aufpiel

trennen, um bei ;^eiten nod) beu i\n(\ nadi loronto ^u

crreid)en, unb uorliefton bie ^)^iagara ,'^älle mit bem iBunidie,

e« mödite ba« ^4-^roieft, am ber Umgebung be<jfelben auf

beibcu 3eitcu eine groftartige ^.jiarfaulage \\i fd)affen, ,mm

^röuinuMi boö i>ublifumti in fiir.^efter ,"^rift ,^ur V(u*fiil)rung

iielaugen unb baburd) ein gut Ibeil ber U'iberlid)en i^rioat*
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ipefuintioncn (lorfeutlic^ entfernt unb abgefcf)nitten luerben.

Ter aHatt), ben (^elbbentel ber Söciinemücf)feit ()aI6er lieber

tion 3(nfang an in ber .'panb ,^n bel^alten, bürfte bie Qn-

ftimmunc] üon vscbem erfjalten, uie(d)er einntat bort geiuefen;

ebenso (jcitte bie ©ntrüftnn^ ber Vtnierifaner über bae fläj;*

Iid)e Irinfge{bt3ebette( in (Snropa iimf)rf)attiij ÖJeltyen^eit

genug, an biejeni f'vlocfe ibres eigenen C^rnnb unb Jöobenä

fid) l'uft ;\u id)anen.

iVcefjr ^n fagen über bie "(^äü^ bei ben oie(fad) tJor=

liegenben
,

gennueit iöejc^reibungen ift lüof)( nid)t rätblid),

obgleid) ber Stoff ^u ftunbenlangent @r,^nl)len uorbanbcn

luäre. ilt^a» jebod) bie ^eber uon geiftootten, berü()inten

ÜU'annern beni ^ilnge ber l)iitmenfd)en ma(enb, ifi,;;^irenb unb

befd)reibenb jdjon beridjtet fjat, bleibt beffer uon ungeübter

.^anb unbernbrt.

Ter ^^Ibenb^ug brad)te nn^ nad) Toronto, luo luir oon

.perrn Älorniann unb .s>errn 3penee, bem (ibef ^i:^ Sin*

nianberungöbureau^:j , nm iöat)nbof abge()0lt unb und) bem

.•potel :iliJn(fer geleitet lunrbeu. Tag« bnrauf. am 7. Cfto^

ber, mürbe bie ^ai)xt auf ba^ ^'anb mit ber liifenbabn gegen

llJorb=5ßJeften eingeleitet unb uon V(rtl)our am piv iüiagen in

baö Tomnjfjip gleid)eu \)iamenv fortgefetu. "iiJir hielten an

met)rtreu Jyarmen nub gelangten fpät Vlbcnb» nad) iDiount

^oreft, mo mi;- übernad)tetcn. V(m folgenben ^Jiorgen rubren

tüw per 'AMjn nad) soavxi'cton im Tonuifbip lüiint, um eine

Waiefabrif ,^u befidjtigen. ^[)\x (Sinridjtuug mar nur für

t>a\ 3ommer beredjuet unb baburd) bie i^^auart etmais leicht

unb einfad). >]n bemfelben ^^med benütuen mir einen fpä^

tercn ;^ug, nm über ^Uiilbmao im Tomnjbip (iarrif U^nlfer»

ton ,^u erreid}eu, mo eine ähnlidje Mdjefabnf fid) befanb.

Xie Unierne()mev maren beibemnl feine Ientid)e, meld)e fid)

idi

uol

bi[
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f;ie^u nur feiten ücrftel)cn unb t^a»^ Verarbeiten ber i))t\id)

^n |)auje oor^ief)en follen. (Ss ijat bie^ fein J^ür unb

5ß5iber (fiefje IL 2t)d[). ^er le^te ^\ic\ bradjte uuö uacl)

9J^i(bmntj -^urücf, wo mir üiele Teutfd)e fenueu (ernten,

i^unml bei einer ^Kunbfahrt über 5tQrlc>ru()e am folijenben

Süuntai]. ÖS toar eine ^at)rt äl)u(id) ber mit .'pevrn Slvaw^,

nur ta^ bie lanbiLnrtt)id)aftlid)en !i5erl)ältni[fe lueit uid)t bax

Staub geigten luie im Honton iHJaterloo.

@ine gemifje (,Mcuni3tt)unnii fanb uujer patriotijd)eö Öe=

fitt)( in beiben fällen barin, ha^ ber J^Ieifj, bie 5(u^i?bauer

unb ber el)rlid)e, bicbere beutjdje 3inn unfere iianbölcute

iiberaü in ben ^Huf uou t]uten 9(nfieblern i^ebrad)t Ijatte,

^ti)ifd)en lueldjen (Sntildnbor ober -vArtänber fid) nidjt feljr

mo^t fiif)(en unb i^euHM)n(id) nid;t (anqe au^barrcn; bieje

follen ]\(\d) liniflen ^snl)ren, menn bai^ l'anb böbere ^HnU)rild)c

an bie 9(rbeitfamfeit unb Csntelliflen,^ bce ,V-vmery mad)t,

ftel)en bleiben, menn nid)t ,yiriirffDmmen, unb in ivoU^e bcffon

felbft mit Vertun uiei];,iifoiumen ftrebeu. £{)\k unjeren

i/anb'?(euten id)meid)e(n ,yi moUen, unifieu luir einräumen,

baf^ in '^l>al)rl]eit ihre Sad)e , lüie man ^n fairen pflegt,

„einen anberen Sdilag bat." 3d)0u bie [yenceu (Um,^äun^

uui]cn ) , bann ber 3taub ber (^XiM- unb '^eibelünbereien,

ber ^•^au ber ^^(erfer, bie Cbftbaumpf(an;>uugeu um bie

faubereu ."paufer, enblid) hai dunere berfelbeu — biei^

VlUe^s trug ein befiere^ Vtu^Mebeu unb lief^ uuis o[)ue 33e*

benfen bie y^-ridjte anuebuu'u, uu1d)e fie un« gaben, unb

ben gegenfeitigen Verfid)erungeu über beu Oiad jar (^Hauben

fdjeufeu, baf^ er mit Senig ober 'J(Nd)t§ obei mit 3d)ulb'

uor -0 biij .'.(> ^uilireu angefangen babe unb nun „feine Z*

biö 50 000 toUar* luertb fei!" (f. II. Iheil.)

i)iad;bem unr audj I)ier, luie fdjoit früljer, mit (yeinv,er
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@d)ufter uub 3d)neibcr nacf) omcviffiiiijd;cr 9JMuiev rofd)

eine ebrlid) gemeinte ^reuiibfc^ti|i t^efdjloifen f)atten, lüeldje

bei ^-l^icleu üom evfteii iöefaniUiyerbeii nn burd) ben un-

öenirten (^ebraiid) beö lilBörtc^enä „Xu" beficgelt luurbe,

brndjto im§ bie 33nf)u am 10. Cftober über @iie(pb nad)

loronto ^urücf, wo lüir uu^ auf ba^3 SDänifterium beijabeu,

üou bort ba§ Bureau uoii .'perni ©pence , ttjeld)er un^ in

3Ba(ferton uerlaffen (jatte, aufjnd)ten, unb bajetbft ,^u

nnjerem 8d)reden ben UeberfaH eines nic^r aUi neugierig

gen JHeporter» anö^^uf^alten t)ottcn.

iWittags traf ,'perr iiran^ uou ^Berlin ein, um einer

frii[)eren i^crabrebung gemä^ mit uns nad) Cttama auf hci^

'iüänifterium alä '5)oImetfd)er .yi get)en. 3öir (jatten an

if)ni unb .^errn ftormann treffüd)e J^übrer burd) Toronto,

melc^e^3 fid) SOJontreal miirbig an bie Seite ftellt. Oiad)t^

10 Ubr fliegen mir in ben burdigebenben ,']ug nad) Cttama

ein, weldieä tuir ^JJ^orgene 8 Htjr erreid;ten. ^i(uf bem

^.^tiiiifterinm gaben lüir einen fur^^en niünb(id)en i.Merid)t ab

über ben "öcinnb unfcrer 33eobad)rnngen unb (irfal)rungen,

luoranf nodi meiterc gefd)äf(fid)e fragen georbnet unb ein

'bcMid) in bem ^l>»inera(ienfabinet abgefta 'et Unirben. ;>(benbs

f)atten lüir nodimal^ bie Crbre, bei Winifter ^^opc ,^u Iifd)e

gelaben sn fein, unb fnl)ren am fonimenbcn Xagc birett nad)

äl^ontreal. Xamit i)er^id)tcten mir auf eine Sjrhirfion in

eine nabe ^fjOi^vba'! -ine fomie an ben Jyunborl be>j in geo-

fogifdjen Greifen luobtbefannten Eo/oon oaii.ul«'nHe; erftcn^

luor ba^i ihJetter ^n fd)led)t, unb bann foUte ,^u beibem mcbr

^eit erfürberlid) fein, als un^ ^ur ^ispofition ftanb, ba

wir nod)n;atä 9(ufentbalt in ^JJfontreat p einem !!ikfud)e bei

bem b'Mtfd)en «onfnl ^JJ^unber(ol) nel)men mollten; bie« lieH

fid) im l^ntereffe ber ganM'ii (3ad)e nid)t umgeben.

. irta-m-r^mr-,^.. «, -
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2((» tüir am 9Jforflen beö IH. Cftober^ in feine Cffice

eintraten, fanben mir i^n glücfüdjcr üßJeije an nnb lernten

in il)m einen iUt'ann fennen, iueld)er nad; ben üerjdiiebenftcn

Üiid)tungen ()in ü(^ i)J(en|d) nnb Xentfdjer idn i^aterlonb

auf'g 5öefte gn öertreten lueife. ©eine natiirlidje ^-rennblidj*

feit, feine ©ejdjrtft^tenntniB nnb -Hebung, joiuie feine ))ii\l)(

l)a(feh uns rafc^ über einige notfjiuenbige iöeforgungen meg,

loeldje üor unferer 3lbreife bereinigt luerben mußten. "^J^it

unferen Slnfid)ten über SDc'anitoba unb beffen tljeiüueifer

Äolonifirung mit Xentfd)en fanben mir ü)J^unberfo()ö üoUe

3u[timnning, \va^ uns nidjt luenig ^nv 5öern()ignng gereidjtc,

inbem er tün^renb eineö brci^igjäfjrigen ^Hnfent()a(te^ in

Äanaba unb inöbefonbere in le^ter ^dt, feitbem bie bentfd)e

9tegiernng einen genouen 33eric^t über Äanaba üon itjui eiu=

geforbert tjatte, mit biefer ^^rage fid) fdjon üielfad) befdjüf^

tigt f}atte.

iBiebernm mit bem ^JJad)t^ug gieng e^ am 1;{. Vlbenb<^

meitcr bem Snbe ber iReife auf fanabifdjem 53oben ,yi : nad)

Cuebec, mofelbft mir glndlid) am folgenben ^Worgen ein-

trafen. ä)ät bem Dmnibuö gelangten mir in '

, ; <St.

i'oiii^-§otcl üben am Öivfe( bei Stabt, üon mo au* man

m Älur^em bie ^urg mit if)rer geringfügigen iöefabnng ifon

etma IGO 9.Vann nnb einer grof^en Sln.^af)! alter l^efd)übc

unb (%fd)ütjtbeile erreidjt. Ter 'Viiid auf bie untenliogenbe

Stabt, bon ^'ureu.^u unb bass gegenüberlicgcnbe Ufer ift um

fo (ol)nenbcr.

UiUr fuditen älir. 8tafforb auf, meldjer mit ^ronben

um begrüßte unb nadi einer längeren Unterl)altung über

unfere iHcifecrlebniffe .i>ut unb 3türf uat)m, um uuv^ bie

©cbenÄtuürbigfeit'Jii ^or Stabt 5U n'igen (Uniüerfitat mit

©emiitbo unb naturmiffcnfd)aftlid)en Sammlungen, Äiatl)e-

li

\'
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brate, 9((tar(nlb uou uoii Di)f u. f.
lu.); ^ugteic^ macfjten

lüir in ciiiom l^lben, tuie fcf)Ou früher in ofjnlic^en 'i^erfoiifs-

lofaleii, ©iufäufc üon üerfd)iebencn ^Mibianer^OJegcnftänbeu

unb --äüaffeii, ^kd)U mib ^4^ei-(cuarbeiteii, iucld)e üon bcm

iUinftfinu bicfc^'^ ^Jiaturüolteö efintaute ^öeioeiu' liefern,

nic^t nnr uui^ .soanbfertii^feit, fonbern and) was Jöereitung,

V(u§iüal)( nnb ^"üinimenftetlung ber ^-arben anbelangt.

9iad)mittag<: bolte nnö 9Jh'. 3taffürb ,^u einer J^abrt

iu ein iialjeö ^^nbianerborf mit ,^iüei ^iBa^en im .^»otel ah.

Tnrd) eine f)übfrf)e @egenb fubven mir im .N^atbtreis nm

Onebec bornm nnb trafen in jenem X'orfe, was mir er-

tbiitci matten, — nid;t. 2Bir gUinbten reinen onoianer^

pbofiognoniien gein'nitber.'^ntreten nnb fie^e ba. t>k meiften

erinnerten ebenfoiebr an bie .s>erfnnft üon vsnbianern als an

bie üon ^i^eifuMi. Sie iprad)en gehinfig fran,^öfiid), lueniger

gnt englifd) nnb büfnniontirten baburd) ibre ^(bftammnng

an^ i1J(i>d)eben oon ^-ranuifen nnb ^"^nbianern. 3ie luaren

üoUftänbig anjaffig nnb bejd)äMigten fid) baniats ^nm Ibeil

im Jvreien mit bem (.Herben unb 'Irorfnen üon i^üffelbäuten;

antcre trafen mir ,yi .*^auje in ^^Irbeit mit ber ?lnfertig=

ung üon Sd}neefd)nlKn nnb Üüioeeafins.

Ter IT). Cftober, ber Tag ber Vlbfabrt uon Cucbec,

bieft uns *ibfd)ieb nebinen oon ber neuen '^elt mit ibren

SBunbern, iyrenbon nnb Reiben. Ter Tampfer "iiernüiün

>iapitän ^Hitd)ie, lag

'^^aifagiere. ^n

üon ber ^Hllan Vine, unter '^efebl üon

re'n'eferttg im Voren.u^ nnb luartete b

bunter tHufeinanberfolge, mit ben üerfd)iebeniten (Hepäcf^

ftürfen belaben, fauben fid) bieietben unter bcn fritiid^en

Soliden ber fdiün Vlnuiejenben ,ui JyuB unb m »ikJagen ein.

Tarunter and) mir. Tas (.Wepäcf mürbe in bn naiK ber

9J^iid)ine liegenbe .^tabine gebrad)t nnb bann, auf Ted

bal

bal

ftel

be

m
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idjteit

Qiifs*

iiiben

bem

efern,

tuiig,

ty]\' uiib fierge^eub iinb mit ber öetvarfjtuug ber fünf-

tigen Ü^eifegefa^rten befd)äftigt, \)a^ Qcidjcn ^iir $(6fü^it

erwartet. 9J?r. Stafforb fanb fic^ au iSorb ein nnb I)atte

bie @üte, uns bem -Niapitän Dor.^ufteüeu unb feiner J^ürforgc

an,^uempfel)(en, morauf mir une mit ^er^(id)em öünbebrucf

üou biejem ecf)ten 33iebermannc trennten.

iliac^bem noc^ ein Heiner ^Infsbampfer Diele ^^affagieve

üon 9.)(üntreal geBrav"^t, würben bie 9{nfer gelichtet unb bcii

<3d)iff fteucrte auf bie SDätte bes j^tuffe^ 5U, um, an bem

njeitt)in fi(f)tbaren 9J^ontmorencii^J^a(( uorütier, in rafc^em

iiauf ben 2oren,^o t)inunter ^u fdjmimmen. @^ mar etmaä

fleiner aU ber tiircaffian, ftimmte oder in ben Sinridjtumjen

fo ^iemlid) mit biefem überein. ^ic 9J?anufd)aft geigte ein

gemeffenes, taftooUe^ ^tuft^eten unb ber ilapitän 6e()anbc(te

un§ ftete in ,^uöorfommeni"ter 2öeife. ^ci^ 3wi<^i""^*^"teben

b. f). ha^ 5ic^'^inben üon finnüermaubten ^Jaturen, ba§

§crüortreten bee abgeic^lofienen , fid) felbft geniigenbcn

Söefen^? be^ (Sinen, foroie ber unterf)altungfud;eiiben, geiell-

fd)aftlid)en 3eele bes ?(nberen l)atte fid) midn'oub ber

l^errlidjeu ^afirt auf t<cm i'oren^o tro^\ beä ctmne ,^meifcl-

fjaften ,'dimmel» fd)on in erfreulid)fter äöeije entmidelt, als

hdi ^^etter in uottftem lUai^e einen 3trid) burd) bicie guten

V(us>)id)ten auf angenehme Aal)rt inad)te.

6in fleiner Oiegeufdjauer mit etma^- 3d)nec uermengt

fjatte unfere ^Ibfatjrt üon Cuebcc an Stelle bev frü()cren

Sonnenjdjeinee begleitet ; bie Spieen ein,n1uer lii.H)crer ^^erge

Ijalten felbft eine loeiße Wappc übergewogen, fo \>ci^ bie frö-

ftelnbe Temperatur erflarlid) mar. 2)o,^u erliob fid) nad)

bem ,^meiten lag ein idiarfer ©inb unb gab un» eine fleine

iCoraljunng pon bem, rvai fommeii füllte, ^U^ar man im

©ebanfen an bie Stürme bee Spätjal)re^3 fdjon etiua^ ^ig^
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^after au 93orb gegangen, al§ bei ber |)erfa^rt, fo öeran^

(afeten bieje ^roüminarien einer ftürniifrf)en 8eefa[)rt fe()r

balb bie e^ragc ber Äabinengenoffen: 8inb ©ie gur See=

franf^eit geneigt? Xurd) oerfpätete iöefteüung miferer

"!)Li(ä^e auf bem ^<|$eruöian ^atte ha^ <Bd)\d\ai ung üier

Xeutjdje getrennt unb je mit einem (Snglänber pfammen«

gefiif)rt. Xro^bem, ba^ mir in ber .'poffnung, ein Qiu

jammenfümmen bemirfen ^u fönneu, f)eilig unb treuer üer*

fieberten, mir merben fefjr bebeuteub feefrauf merbeu, gelang

bie^ nur für ,^mei. Tie 9Inbereu, barunter ic^, mußten

bleiben, mo fie maren.

!^üm britten ^ag an er^ob fid; ber 2öinb mit heftiger

©ematt unb üerfe^te boö 8cf)iff in ftarfc Sdimaufuugeu.

@(eidj bie erfte 32ße(Ie, meldje fic^ über ba^ iKerbecf herein*

ftür^^te, rief eine fomifdje (Seeue ()ertJor. S(uf feiner S3üffelbecfe

üu^geftredt lag einer oou ung auf bem Xerf f)iuter bem

9Jfafd)ineuf)äu§d)en, gemütf)tid) roud)enb. ^*B^(ic^ fa^ man

ilju auf ber ©üffe(bede fi^eub über ba^ Xcd ^erunterfa^ren

in ha^ Xaumerf fjinein, mo er nid)t miffenb, mie i^m gc*

fdje^eu, üon bem uad)ftür^euben ülUafferfdimaü übergoffen

rourbe. <2d)allenbeä @e(äd)ter begrüßte uuferen fü^nen «See*

faf)rer, a(^3 er fid) er^ob.

§(e^nlidje fleinere ^-^orfommniffe fpietten fic^ önn nun

an täglid) ob. Xa^j (SJefjen auf Xed, beffen äöertf) mir auf

ber $erfa(jrt eingefef)en f^atteu, mürbe jc^r erfdjmert unb

rief mefjr unb me()r bie öemegungen eines $8eraufc^ten

f)ert)or. >3nSbefonberc mar e§ ein ganj eigent()üm(id)eS ÖJe^

fü^l bei ben Sdjmanfuugen üon üor- nad) rüdmärtö, moburc^

man fic^ gegen alle ©rmartung ^um iöergauf- ober öerg*

abfteigeu genötljigt \ai). Xod) bie Hebung madjte aud) l)ierin

,Uim iWeifter. — Bd)xcdiid) mar baS (yetöfe mül)rcnb ber

> .'
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See*

uiferer

üier

mmen*

n 3u"

er uer«

gelang

mußten

heftiger

fungen.

^erciu*

ffelbecfe

ter beni

jaf) man

eiiaf)ren

i^m ge*

)evgDffen

len @ec'

öon nnn

wir auf

jert unb

raujditen

Ic^eö (3t''

woburcf)

er 53erg»

irf) ()ierin

irMib bcr

vierten iJJadit, in iüt(dier ber 8turni im Crfnn luurbe

Äajntentrepvi' fjerunter mi er*einige SSJellen [tür^Uen bie

go^en fic^ in ben ÖJang; bie Ü)iafd)inc ftöt)nte unb ncf);;te,

menn bas Sd)iff üon einem SäJeüenberg erfaßt mürbe, 'm

befto rajdjer unb raffelnber öeim öinabftiir.^en in bie liefe

5u arbeiten, ^aö i^iegen in bem ^ett erforberte ein ^^(n=

ftemmen f)inten unb öorn unb ba^ ^^Intleiben 9J^orgen§

nuifete äufeerft üorfic^tig unb funftreic^ üorgenommen merbeu.

Xa^ öJe^en auf bem naffen 35erbcc! mar unmöglid) unb nur

burd) frampff)afte^ Jeft^alten an ©taugen unb »Seifen ein

^^^crmeiten an Xecf benfbar. Setfift bie Watrofen bebieuten

fid) berfelben.

S(uc^ bcr (Sv*^iH<iöf fonnte uon feinen ©rlebniffen in

biefen lagen er^ä^ten.

W\t groHer 51nftrengung mürben uom Äeüner bie

Speifen aufgetragen unb t)om ^.paffagier ^um äf?unbe ge=

füf)rt; batancircub mußten leder \m\) Xaffen gehalten merben,

um ben Csnfjalt nidjt f)erauöflie§en ^u (äffen; 6a(b flirrte

e§ ()ier, balb bort. Äam plö^tic^ ein t)eftiger Stofj, fo

fiel 5(Ue^ üOcreinanbcr, ma§ nid)t t)orfid)lig an bie 3d)ul3'

brctter auf bem lifdje angelehnt mar.

!Jm @an,H'n mar eine bebenf(id)c l^eere ^n bemerfen:

abmedj^tung^meife fet)(te ^eute biefer, morgen jener bei

lifd); bie ©efidjt^farbe gieng oft rafrl) in eine bebenf(id)e

©(äffe über unb ucraniafete einen jäben ^Küd^^ug aus bem

Speifefaal. 1er UngÜidlidje oerfdjmanb für fnrjere ober

(ougere 3^'i^ oon ber 58ilbfläd)e.

Irci Don un^3 famen mit einem ein= bi'5 ,^meitägigen

Uebelbefinben febr gtimpftid) bauon. )}lnx einer mufete fapi=

tuliren ; ein anbercr trug bagegeu ben Sieg über fämmt(id)e

^.^affagierc bauen, inbem er ielbft an bem fd)({mmfteu Stnrm=

ü u- b e r f lu I m , M flnflba.
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tage m Xed fid) geigte unb fü^n bem Untüctter Xro^ gu

bieten ticrmoc^te. ifiöir ertüarben un§ burc^ ba§ uner-

^djrodene ^Ser^atten tüäfirenb biefer ^eriobe bie S(nerfenn=

ung ber SOiitreijenben in oollem 9)?o|e, ba öon un§ ^eutfc^ett

ettt)a5 gan^ ?Xnbere§ ermattet tuorben tuar.

!I)er 25. Cftober brac^ an unb gen)ä^rte un§ ^uni

erstenmal mieber ben 9(nbticf einer ruhigen ©ee. SSerfc^ie=

bene ftarf angegriffene ®eficf)ter taud^ten an Xecf lüiebcr

auf, man jali \)a unb bort ^Vorbereitungen ^um SSertaffen

bc2i 8d)iffes treffen unb erreid)te gegen 9J?itto^ mieberum

9J?omlIe, t)on wo au§ an präd)tigen ^-etäpartien oorüber

rajd) ber eng(ifd)en ilüfte ^ugefteuert ttJurbe. S(m 26, WloX'

gcn§ Ratten mx un^ berfelben, fo tt)eit eg ber äöafferftanb

ertaubte, genät)ert, tonnten jebod) erft nad) niedreren @tun-

ben ^uumrteng nad) Sioerpool einfahren.

S^ ift n)o^l überffüffig, unfer ÖJefü^t ju befc^reiben,

uiefdie§ nur beim betreten be§ europciifd)en ^efttanbes

cmpfanben. @ar i8iele§ lag fjinter un§, n)eld)e^^ burc^ ba^

Eigenartige unb ÖroBartige, burd) ba§ ^ntercffante unb

^Äunbcrbare ber neuen SBelt unfcren @efid)t^frei^ in uner-

tüartctem *iU\i^e ormeitert batte. 3öir lüaren befannt ge

tüorbcn mit fc mand)en \iicf)t- unb ®d)attenfeiten be§ üiet

befprodienen §(merita, mir Ratten W ^lunebndidjfeiten unb

5äf)rlid)feiten einer langen iReife in einen fremben 'Be(ttf)eil

fennen gcternt unb brannten nun öor iöegiorbe, in bin

.fjeimat ,vi er,vi()(en. Unfer ?tufcntf)att in (Snglanb murbo

baber auf^^ 'Jlcu^erfte bcidiränft unb am 28. Cftober er=^

reid)tcn mir mieberum ben 9(uögangöpuuft unferer ^Keifo:

Stuttgart,

MMMi matimmam
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V ^Keije:

K^tf^b^rlrf|t

1) £anb unb £cntc.

Ännaba ift ein Ijntijc^e§ ^oloniatfanb in 3Jorbamerifa,

nörb(id) ber Union unb ber großen 3een getej^cn. ö^ um*

faJ3t 0,090 289 qkiii mit über 4 SD^itüonen (Sinmofinern,

borunter 200 000 Tentfd)e.

SSon bicfem uju]cl)euren , Giiropa an @rö^c beinnfie

gIeid)fommenbcn Sanbfompteye ift nur ber iüböftlidjc , im

©ebiete bc^ i^orenjoftromes gclei-jcne Xbeil oon äBeiften

bidjter bcfiebelt, lüäfjrenb ber Diorben unb 2)3c[ten erft ieit

einem ^ecennium Don biejen in ftiirterem 9Jiajje aufi]ciud)t

Juirb. 33i^ bn()in übten bie ^nbiaiier unb G^fimo^ in Der«

fdjiüinbenber Qai){ if)re §errjd)aft bafelbft aue, unb bie

3iJeij^en trieben nur oon einigen *ii.^unften ani> ^^ao^t unb

.S>inbc(.

2)ie am önro^n eingemanberte ^^k'inUfernng beftebt Dor*

miegenb nuö Ts-rau/^ofen unb ?lngelfad)ien. Un'priingliii) n)iir

.Slanabn frnn,;^ojtijd) unb mürbe 17»):'. an (inglanb abgetreten,

mefUialb ba^ ,^uerft beoiMferte 9{ieber^ftanaba (i^roinuA Cue*

bec) nod) uormiegenb frnnüHiid) unb huboliid), Cber-Manaba

0|Nroiun^^ Cntariüj mel)i engliid) unb proteftantiid) ift.

i
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SSä^renb bie öciben ^^roütngen ^um größten Z^di

unterf)oI6 be§ 49. ^reitegrabeS liegen, Dntario ^erab big

5um 48., befinbet fic^ bie ^roüin^ 9}?anitoba, norbmeftlid)

öom Cberen See gelegen, .^tüifc^en bem 49. unb bem 50.

33reitegrab, ^em entfpredienb finben njir fe^r üerfd)ieben=

artige fiimatifc^e 3Serf)öttnij|e in ben einzelnen

X^eifen Äanabaö. Cuebec f)at burc^ feine li^age in ber

S^iobe ber See ein jiemtic^ maritime^, bnrd) bie falten

Äiiftenftrömungen beeinfln^te§ Älima anf^uttjeifen , Dntario

ein äf)n(ic^e§, bnrc^ bie tfjeittneije jüblicf)ere Sage günftiger

fitnirte^. ^as Älima in 9J^anitoba ift bagegen mef)r fon-

tinentat, mit faltem »i big 7 3)fonate luöfjrenbem , aber

g(ei(f)mä§igem , trocfenem äöinter nnb fur^eni
,

^ei^em

Sommer. Ätingt bieg üon öorn^erein etmag abjdjrecfenb, fo

belehren bie 9Xngfagen ber bortigen SeüöÜerung eineg 58effe=

ren, a(g man ermartet. Snfofern ber 2öinter in ben öft=

lid)en ^4-^rouin;^en uielfad) nafefatt fid) geftattet, bie Sdjnce=

becfe nid)t anf)attenb ift, baburc^ ein öfteres 9(nf^ nnb

ßufrieren bcg 93obeng eintritt nnb bie Si'älte tro^ ber ge=

ringen 3^^^ ^''"''i 5iä(tegraben an bem ^^ermometer auf

ben törper febr empfinblid) einmirft, beben bie ©inmo^ner

?.Vanitobag, meiere ang jenen ^^rooin^en f)ergcfommen finb

ober üor Äur,^em nod) auf ben britifc^en ^'Unfein anfäffig

nmren, riif)menb ifjr gefnnb^eitlid) beffereg Sefinben tjerüor,

inbem t>k allerbingg intenfioe, aber trocfene Slätte lueit an=

genebmer für bag ^(((gemeinbefinben fei. (Sin äöoljnungg^

uied)fe( bortbin foll gerabe,Mi aug (Mefunbf)eitgriidfidjten fd)on

iHirgenommen morben iein, — ^ie niebereiföinterlemperatur

9J^inito[iag geftattet immordin beii ?(iifentba(t im freien, oft

ebne Ueberrod, unb mnd)t baburd) bie 93eid)äftigung in .'pof

unb ä^alb mögiidj. 3iit Turcbfdjuitt ber ^al)re foll ber

üWüMaCu
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\o[{ bor

äötnter öon (Snbe Cftober U^ @nbe 2(prt( n)äf)ren. 5üif

ber anbercn ©eite ift öon Dntario f)eroor5u^eben , ba^ bie

Xemperotnroerf)ä(tniffe bie fc^önften CbftpfTan^ungt'n, ja

ietbft ben Sßeinbau geftatten, tuas oon 9J?anitoba md)t

gejagt werben fonn. SÖßenigften» finb nerein^^elte ißerfuc^c

mit ^In^ftangung üon Obftbäumen h\§> je^t o^ne örfolg ge-

blieben.

3ie^en tt)ir einen ^^erg(eid) mit bem bentid)en Äüma,

JD mn^ zugegeben merben, ba^ mondje ^^eile Äonabaä luit

fold)en ^eutfd)Ianb^ gteic^guftetten jinb, ba^ aber im ©an^en

ber 233inter ftrenger ift. ^ie mittlere ;5fll)re5temperatnr ^u

8— 9 •* C. für ^eutfdilanb angenommen, bleibt fie in S^anaba

hinter biefer Qa^l ^urüd.

^er 2;erraingeftaltnng nad) ge^iirt ba^ öfttidje i^a^

mha ber ©infenfnng an, welche bie 5öcden ber großen 3een

entf)ä(t. (5igentlirf)e öiebirgä^üge f ct)Ien ; nur me()r ^^(ateau-

unb XafeUanb ift anzutreffen, burd) ^lüffe üie(fod) untere

brod)en. Uebert)aupt ift ber $Ö5afierreid)tf)um ein gan,^

enormer, \)a^% Älima ftarf beeinflnf^enber. %a^ meft(id)e

Äanaba be^nt fid) al^ flad)e ijanbfd)aft biö an bie iRodx)

SO^ountain^ au§, njeldje eg öon 93ritifd) (iotumbia trennen.

Xie S3obenbefd)affenf)eit ift nac^ *!^rooin,^en üer^

fdjieben. Cuebec unb Dntario befit^en eine 9Jienge Urmätber,

burd) bereu iiid)tuug bie tanbmirtbfdjaftlid) benutzte ^Iäd)e

gro^entbeitö gemonuen ift. Xaö „gcftärte-' iiaub in feiner

jnngfriiutid)en iiraft erlaubt eine Oiei^e uon ^afjren ^inburd)

ü()ne jegtidjen (Srfab ben VXnbau oon 5elbfrüd)ten jeber

Gattung, felbft luenu er oon 9iatur au^ burd) feine 3"fi^'"'

menfetumg, jeine (Sntftet)nug burc^ ^^ermitterung beü unter^

(iegenben (^efteiueä ober ^.?(nfd)mcmmung in fel)r geringem

^Diaf?e ba^i befähigt ift. Xk §umu4maffe au^ bcu llnualb-ä^

i 1
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feiten t)tx beftimmt htn Zeitraum für biefe Senü^ungäweije.

SÖBie t)k urjprüngltd)en iöobenoerfiättniffe bog färglic^e ober

üppige SSac^e [)um be§ !iBo(beg bebingten, fo ^ngt bie

iöraud;barfeit be§ neuen 9f{obe(anbe§ für ben unmittelbar

nöc^ften ß^iti^^um üon bein öorau^gegangenen äöatbbeftanb

unb ai\o in gmeiter Öinie Don ber urfprüngüdjen 93oben=

befcfiaffen^eit ob. (£» ift infolgebeffen gerabegu fdjioierig,

eine jutreffenbe Ätaffififation be§ S3oben§ üor^une^men, ba

ber 3sitpunft be» 9ftoben§ in erfter Sinie in S3etrad)t fommt

unb ein neu gerobete» Sanb fe^r (eic^t momentan befjere

Erträge abttjirft, ai^ ein fd)on länger gerobeteS, it)enng(eid)

urfprüngüd) beffer fituirte§ unb ^ö^er ju tojirenbe§ Sanb.

3n 9}?anitoba f)anbelt e§ fid) um au§gebef)nte ©trerfen

••^rärietanbeg oon beinahe übereinftimmenber S3obenbefd)affens

f)eit, njenigftenS ber §auptfac^e na^. @^ ift entmeber

eine 3iemlic^ ebene %iä(i}c, meiere fic^ öor bem 2(uge

ausbreitet, ober aber nod; ^öufiger ein ^t\va§> loelligeS

Xerrain. 3e ebener bie ^^toc^e, um fo gleichmäßiger

Jöoben unb ^^Pffan^eniüud)^
,

je meiliger, befto efjer treten

Differenzen ^mifc^ien ^cbung unb Sen!ung ^eroor. Der

gute, feine 93oben ift burd) ben 3f?egen oon ben @rl)ö^ungen

f)erab in ben ©enfungen i^ufommengefdjmemmt , moburd)

bie Vegetation Verfc^iebenbeiten barbieten muß , oielfad)

in ben !!8ertiefungcn Sümpfe unb ©umpflanb fid) gebitbet

^aben unb auf ben erf)abenen Stinbereien eine ÜD^enge 8tein^

d)cn umljerüegen
,

fomie ein oer^ältnißmäßig meniger üp

pigeS Vluöfel)en ^eroortritt. Sm grü^jaf)r unb im 3(n=

fange beä Sommerö breitet fid) eine üppige, bunfetgrüne

^l^flan^enmelt über bem iöobcn au§ ; ber Staub ber !^ege=

tation im .sperbfte ruft, in ^^olge ber fengenben Sommer-

I)i^e, leid)t hcn (Sinbrud ber Xürfttgteit unb ilVagerfeit f)er-

«MMUMMtaMriMMÜImtakic
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t)or unb noc^ me^r ift bie§ ber i^aü, wenn ber erfte ^roft

barüber gegangen ift. Unsere eigenen S3obenunterfuc^nngen

^aben ergeben, bo^ man, befonberö günftige Sagen mit

einer §umu§f(i)ic^te üon 10—15' abgered)net , im ^ur(^=

fdjnitt
' überall eine mit Dielen üegetabilifdjen Ueberreften

gemifc^te, fd)tt)ar5e S3obenf(i)id)te U§> gu einer ^iefe üon

IV2— 2' antrifft. 3J?an ^at eine rnffifc()e ©c^mar^erbe üor

fic^, wie fie nic^t beffer gebockt merben fann. 3)ie S(uä=

fangnng biefer üon ber Statur in nnerme^tidjen Onantitäten

aufgepuften 9^afjrung»ftoffe !ann einige Sa^r^ef^nte fiin-

burc^ n3äf)ren, beoor an eine Düngung, an ein (Sint§ei(en

ober ^wrat^etjalten be§ öorf)anbenen 9?eid)t§nmö gebac^t

lüerben mu^.

Sine 58obenana(t)fe, nnr mittefft falter Satgfiinre üon

Dr. 9J?e^tiö an Der §of)en§eimer ^-8erfud)gftation auögefüfjrt,

ergab für bie obere 58obenfd)id)te

:

Slali . . _. . ._ . ._ 0,234 'Vo

^:p^o§|3^orfäure . . . 0,076'^

Gatcinmcarbonat ... 1 ,680 "/o

@lüt)üertnft 8,35%

3m Untergrnnb (1^ 2' tief genommen) mar entf)a(ten:

Äati 0,095 "/o

^:pt)ogpf)orfäure . . . 0,070 'Vo

öakiumcarbonat . , . 9,40 %
©lü^oerlufT . . ".~T"~8,74'^/o

"

^er @ef;a(t an Ä'ali nnb ^^if)0§p^orfänre, jomie ber an

^nmn^fnbftanj ift bemnad) ein gan^ bebeutenber.

2)ie unterfte S3obenfd)id)te ift ein mef)r ober tueniger

fanbiger ^t)onboben, burd) cingefdjloffcne fleincrc nnb größere

i^t'nne aÜ Sd)memm(anb gctenn^eic^net. 3d;on bcm änf3e=

ren Stnje^en nad) meiöt aud) biefer ^oben anf eine 'i^nik

! ff
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üüu 3u ()e6enben Sd^ä^en f)in unb ber ©ebanfe, ot§ fönnte

eine aümäli^e SOäfc^ung t)on Ober* unb Untergrunb fpäter^in

bie ©rtrogöfä^igfeit bc§ 33obenf (onge 3^^* o^ne ^ünger^

3ni(^u| erhalten, brängt ftd) bent öefc^aner unnjittfürltcf)

auf. 9^amentlid) fönntcn bie p[)ljfifQlifd)en ©igenfc^aften

be§ Sobenö boburd) eine njert^üoUe S^erBefferung erl^otteu

unb hk 9^ad)t{)eite ber pufig anftretenben ^rüf)* unb 'BpaU

fröfte bebeutenb gemitbert werben. @§ möre bie§ 5unäd)ft

3(nfgabe bes iöerfuc^e^. (Sine ül^nlic^e äöirfung rufen

\vof)i jene beni Soben umndimnl ^a^Ireid) beigemengten

(Bteindien (;erüor, nje^fjaUi biefe feine§tt)eg§ oeroc^tet rt)erben.

Sinft, aU in ben öfttidjen ^^Sroüin^en noc^ nic^t fo öiet

:^anb geflärt war, folt \)a§> ^(inm weit ungünftiger gemefen

fein unb ^^öfte foüen im Sn.ni ober SuH, mit anberen

SGßorten beinafje in jebem ^Jionat, hk Erträge be§ 5e(be§

gcfdjutälcrt Ijaben. §eute ift ber pfammenpngenbe Urmalb

t)erfd)munben, ein X^eil bor Sümpfe anSgetrodnet unb ba^

kiima günftiger; fidjerlidj bürfle eine öort^eit^afte $ßer*

övbernng bcö illimaö bnrclj Umbredjen ber ^^egetationSbede

v
(.1) in ^Jainitoba fid) fjeraui^ftellen unb mürben jene gröfte

Weniger f)änfig unb ftarf fic^ einfteßen.

3Saö nun ber Soben in ben otteren ^roüin^eu im

Ueberflu^ trägt: §o(^, ba^ mangelt in 9}tanitoba. Xie

^^5rärie ift (^ol^^arm mit ^.?lu§na[)me ber bemalbeten $lb^ange

üerfdiiebener g(n|tpler unb ein,^e(ner ffeinerer ^ö^en^üge,

mo jebod) ber §oI^beftanb ineift ein ärmlicher, burd) ^a^U

reid) auftretcube ^röriefeuer ftetö üon feuern rebugirter ift,

Xie @efa()r ber ^^väriefeuer mü^te wegen fünfttic^er §ot,^^

Pflanzungen, weld)c im Sntereffe ber ?(nfiebfer fe^r Wim''

fc^enöwertf) wären, in erfter i'inie inä Sluge gefaxt unb

ein entfpredjcnber Sdju^ getroff:n werben. (Sbenfo foHte hk
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rationelle Stiu^nü^ung bes üor^anbeuen .fjof^es noii Slnfoiig

an ftreiigftenS übertuad^t tuerbeu. 3)^it bem ^orfd)reiten bor

Stnitnx mürbe jene ©efa^r ber ^räriefeuer immer me^r i)er==

fc^tüiuben, ein rafc^er ^u(turfortfc^ritt (ie^e jeboc^ burc^ §oI,v

befdjaffung um \o e§er fid)' ermöglichen. SSeibe ftef)en in einem

gemiffen 5Uir)ängigteit§t)erf)ä(tni§ ^u einanber. Die Äp^tcn

be§ ^erbeifc^offen^ t>on §0(5 ^u Sau^weden mören fpäter

tfieihueife nid)t unbetröd)t(id)
, fetbft mcnn man ,5. 33. hci?>

§0(5 fd)on ,^nbereitet au§ f)o(5reic^en ÖJegenben auf bem

billigen äöaffermeg ^erbeijdjaffen moKte
;
jebenfalU lüirb bie

^ermeubuuy tjon §eu nnb Strof) ober gar t)on Dünger ,yi

geuerungö^meden über fur^ ober (ang ifjr (Sube erreid)en

unb bann an beren ©teüe Xorf, Äofjlen ober §o[:^ als

(Srfa^ ^n treten Ijaben. ©lüdlirijer äöeife finb Xorf= unb

Kohlenlager in nid)t ad^ugrofeer Entfernung oorl)anben.

^-Borber^anb fann burd) bie Sßal)t be§ Sfiieberloffung^orte»

in ber S'iötje Don bemalbeten ^(uBtböIern u.
f.

lu. nod)

lange bem au^gefprod)enen .pol^mangel au§ bem 2Bege ge=

gangen merben.

Die §ol^arten Ä^anabas ftimmen tbeilmeife mit nnferen

ein^eimifd)en 3Kalbbäumen überein, ,^eigen bei geunffen

Gattungen anbere iöarietiüen unb finb Don anerfannt dm--

ge5eid)neter nuatitöt. 9J('an trifft : (Sid)en, ^hbet^öf^er (^uja,

@proffenfid)te), Ulmen, 33irfen, ^ipappeln, (Sfc^en u. a. m.

Ebcnfo mid)tig mie bie §ot^frage ift bie äBafjer frage.

SSJö^reub man in Cntario unb Onebec, voenn and) nid)t

überall, eine güüe bes l)errlid)ften ^-ßSafferg befiel, ift bas

flie^enbc SBaffer in 9J^initoba feiten, menn fd)Dn ^ur Dcd=

ung beg 93ebarfeg in §au§ unb |)of burd) ©roben oon

Srunnen bis ^u einer fel)r Derfc^iebenen Diefe ^u erfe^en.

Jl^ollftiinbiger JlBaffermangel l)errfd)t uirgenb^ä, inbem bie
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nöt^igt, '»jiartei 511 nehmen unb ^arbe 511 befennen. 3u ber

^auptfac^e fielen fic^ in ^anaba ^mi po(itifcf)e ^^parteieu

gegenüber, iüelrf)e im (jeftigen Äcitipf nm tk Dberfjanb fid)

mejfen: e§ finb bie Siberalen nnb bie 9ieformcr. !J)a»

je^ige liberale 9Jänifterium mar e§>, miä)i^^ eine bentfcfjc

Delegation nad) ^anaba berief im |)inbUcf an[ llü(onifirung

ber großen n)eftti(i)en Sänbereien. Die 9J?itg(ieber beijelben

waren üielfacl) in einer nnangene()men Sitnation, luenn fie

mit SUJännern üon öerfc^iebener ^^^arteiftettung jn gleidjer

3eit gnjammentrafen ober üon oerfc^ieben gefärbten ^eit=

nng^reportern überfallen mnrben. SD^an fal) fid; (jünfig tuie

einen 8pietbalt ^^luifdien ben ^^arteien niebergefallen unb beibe

ftrengten fid) an, i^n ^u erl^afdjen. Die ^roüin^ialregier^

ung öon Ontorio gehört ber anberen ^^artei an nnb fjätte

eine ftärfere S^olonifation biefer ^^roüin^ mefjr geraünjdjt,

a(^ biejenige üon 9J?anitoba. Vludj mag ber CppofitionS-

geift gegen bie Dominialregierung biefen iBorroanb al§

iDättel ^nm Qwcd ouggefjegt (jaben. d)ian mn^) fiel) luiin^

bern, lüie fe()r in einfeitig blinbem ^^arteieifer, luobei ))kU

fad) ©goismuö nnb ^^^rioatintereffe bie §anb im ©piete

ijabtn, bie größten ?(nftrengnngcn gemadjt luerbeu, bas

^^rojeft ber Gegenpartei al^ nnrid)tig, unau§fül)rbar f)inäu=

ftetten nnb nm^nftür5en, mä^renb ha^ rnf)ige, objettiue

llrtf)ei( in beiben Ü^ort()ei(e ^u finbeu uermag, uie(d)e fid)

nid)t augfc^tie^en, fonbern ^um f^rommen ber ^Jfation

unb beö Sanbe§ ergön^enb nebeneinanber beftcl)en Ü^nnen.

Uebrigenö trägt ein fotd)e§ 33e!annttuerben nnb ^^(u§fpred)eu

entgegengefe^ter 5(nfid)ten ^ur Ätärnng unb iöilbung be»

eigenen Subiciumö fef)r öief bei, ein Umftanb, n)e(d)er gute

j^riid)te in ber aWgemeineren
,

g(eid)mäBigeren potitifc^eu

Üieife ber üerfd)iebeuen 5öeoi3(ferung^fd)id)ten Äauaba^ ge^

*>
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ixac\cn i)at, bie 3tanbeöuuterjrf)iebe , a[i9efel)en üou ber

felL)ftöerftäub(id)en (^teidiftettung Mer im (BtaatöOerOanbe,

rajdjer uiib uollfommener abtiioelürt unb einen ()ö()eren

üöilbungöcjrab im ^nrcl)fd)nitt ^eröorruft. äöie eifrig nnb

begierig greift -5. ^. 3ebermann, alt nnb jnng, reid) nnb

orm, nad) ber ^eitnng, me(d)e in SDiaffe nuf allen Strafen,

nn allen ©den, in alten ©oft^änfern, ja in jebem @ifen=

t)al)n,^nge ongeboten mirb! —
äöäbrenb ber ©onüernenr für Ä'anaba (feit 1878 ber

SD^arciiiis üon l^orne) Don ber Königin @nglanb§ beftimmt

mirb nnb biejer feinen Ä'abinet^ratl) üon 13 nnb ben Senat

üon 78 9Jätgliebern bernft, merben bie anberen Stellen unb

?lemter burd) allgemeine^ Stimmredjt befe^t, mit Stusna^me

berjenigen ber 9?id)ter, ber 93nnbe§beamten, ber ^oft, be»

Xelegra))l;enn)efen§ , be§ 3^^^'> 3}cilitär= nnb ©efängni^--

iuefen§. ®in ^^arlament befte^t ai§> gefe^gebenber Körper

für gan^ Äanaba nnb beögtcidjen j|e ein ©ouüernenr unb

ein ^^arlament für bie inneren 9tngelegenl)eitcn ieber ^ro*

üin^. Sn iebcr @tabt, jebem Xott)nfl)ip eyiftirt eine dlaü)^

fd)aft mit einem Obmann, ein Sürgermeifter , ein @c^ul=

Dorftanb u. f. lu. — alle^ Slemter nnb äöürben, weldje uon

ber 3^ürgerfd)aft felbft üergeben merben.

^er ©d)ulgmang ift me^r auf bem ^^apier als in

2Bir!lid)feit üor^anben. Neffen bebarf es auc^ nid)t: ber

^tmerifaner fenbet feine ^inber oon felbft ^ur (Sd)ule unb

ift für bereu ^Insbilbung anwerft beforgt. 9lic^t in fold)

fläglid^er, fleintic^cr, falfd)üerftanbeuer Sßeife fud)t man

auf Soften ber ^ugenb bei bereu Stuäbilbung möglid)ft

gu fparen, fonberu e§ ift eine ber erfteu iiebenäauf*

gaben ber ©Itern, bie Äinber fo auöbilben ^u laffen, fo=

tueit 5n bringen, oa^ fie möglid)ft frü^ felbftänbig im
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i^eben auftreten unb, meiin eö nöt^iij iDcrbeu fodte, ifjr

S3rob uerbieneii föniieu. i}M)t^% ift ^ur (Srjiiehtttij bieje§

^roecfe^ ^ii treuer: bei un^ bogcgen irirb (eid)t bns atä

^u öie( bc^eirfjnet, \va^ md}t abjolut not()iüenbig ift, unb

9Jiand)er(ei aU ein unentbe^rtic^er ^l^feiler ber 5öilbung er=

ftärt, it)eld)er im Üebeu q(§ überflüffig ober t)on uugenücjeuber

Xragfraft fic^ ^erauSftettt. 9}?Qn fanu and) jer amerifani^

frf)en vsugenb ta^ 3^ii9^"B J"<i)t oerfagen, ba^ fic uiel auf=

gemecfter, öie( reifer ift atä bie beutfc^e, t>a^ ta§, Urtl)ci(ö-

üermögen lueit me§r ausgebilbet, bie UmgangöfprQc^c unb

^^ornieu weit beffer unb geiüanbter getjanbfiabt merbcn q(^^

e§ bei unferer ^ugenb ber gaü ift — ftetg im ^urcf)fc5)nitt

gefprod)en

!

3n ^rac^t unb Äleibung ift ber Ma\m ebenfo einfad)

a(§ bie -^rau üerfd^ruenberifd). 9^ur 5U ^äufig unterfd)ä^t

man baburc^ if)n unb überfc^ä^t fie. SebenfaüS ift c§

rat{)fam, auf @runb be§ 5(eu^eren nid)t aü^urnfd) Äritif ju

üben, ^enn mer ttjürbe unter ben eben nod) mit (iigarren=

bre^en ober mit 9}i'afd)inen befd)äftigten 2(rbeiterinnen bie

eleganten 5Damen mit ^^^bern^ut, ^^^^'^'-''^ ^^^ ©onnenfdjirm

fuc^en, meiere je|t ha§> gabrifgeböube oerfaffenV

5öefonber§ ^eroor^u^eben ift übrigen^ bie Stellung ber

grau, meldie eine meit gead)tetere ift als bei un§. S^r

5(uftreten ift baburd) freier unb nngenirter a(§ [)ier gu

i^anbe. 3(IIeinfte^cnbe ober aßeinreifenbe Manien bürfen fid)

beS Sc^u^e» unb ber .'p^Ife eineö jeben ©entleman erfreuen

unb biefe in ?(nfprud) nef)men — ©eutleman luiü aber ^cber

fein. Xa§ (Sinne^men Don wichtigen ^^often an ^^erfefjrS*

auftalten, in ©efc^aften, .*pote(§, — ba§ ßenf'n be§ "ipferbcS

an bcm (eid)ten eleganten SSagen burdj bie bclcbteften

©trafen ber ©ro^ftäbte oljue männlidje 33eg(eitun9, — ba^

if
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uubeanftonbete 25?aiibe(n in ben ©trogen, felbft in fpöter

?l[&enbftunbe, — bie freie, ungefiinberte 93enjegunci an öffent*

Iid)en ^(n^cn nnb Sofoten, in ber ©ifenba^n, — bie§ MeS
gujammen mad)i neben bem oft unfinnigen Staat bie S(meri=

foncrinnen gu beni angeftaunten, mit Äopffc^üttetn betrad^teten

nniüeiblid)en SBefen ber neuen 2öe(t in ben 2(ugen ber alten,

Sie i]t ha^ au§gcfprod^ene ©egenftüd ^ur beutfc^en ^aii^^

fran, bereu einfacher t)äusli(f)er ©inn unb rüf)rige X^ätig«

!eit in Äüd^e unb fetter ^luar aner!aunt nnb gefud)t wirb,

aber halb in jenem iianbe üertoreu ge^t. ^a§ Familien-

leben ift meift ein fel)r engeS : bie ^ran ift bie treubeforgte

iWutter ber tinbcr, tueiter aber nid)t. ^ienftleiftungen im

§aufe finb für fic numürbig, fie ift hk ^ame bes |)aufe«^,

uidjt bie 9J?agb. ^aburd) faßt maud)eg bem SJJanne ,vif

\m^ il)u ^uui erften ©lieb ber Familie, bie "i^xan ^u bereu

.Raupte ftempelt.

'Der Wann ift @cfd)äftömanu , Slaufmann, §äubler,

Spchilant üom früljen 9}?Drgen bl§ ,^um fpäten Slbcub.

(S§ ift bie r^agb nad) 9h'idjtl)um, meldje ilju ftct^o in iHtl)cm

crljält nnb uiellcidjt nod) im Xraunic bcfd)äftigt. ,'piebci

ift U)ol)l 5u bcbon!eu, baf? in jenem Saubc bie ^öebing-

ungcn ,vim 8djät^efnmmclu für ben ftrcbjanien, djarafter-

fcfteu, fparfamen 9J?ann in roidjcm ^iV'af^e gegeben finb unb

e§ fid) üielfad) nur barum l^aubolt, mer biofelbeu erfaßt uub

auouütU. ?(ber 5:)iienuiub füll ber fauguinifdjcu .'poffuung

fid) biugeben, bafj iljui bie^ ol)ue barte ^Hrbeit, o()ne (Sifer

u".b <^leif3 ,^u Ibeil mirb, bafj ibui in jenem ^aube ge-

bratene lauben üou fclbft in ben SDhiub fliegen.

Der üiJüblftanb ift in Mauaba burd)fd)Mittlid) ein

guter. Somol)! bie i^auart ber .S>äufer a(i^ boren iiiuore

@invid)tuug fpred)ou iiidit nur für bie uorbaubeuen ÜDiitlel

^^e
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uitb ben ©efc^mad, jonbeni aud) für ben @inn nad) Äom^

fort unb S3equem(i(^!eit. ^ie Slu^ftattung ber !ooieU tft bem

cntfprecJienb. @§ ift burd) ebenfo |)rQftifc^e als üoüfommene

(Sinric^tungen für alle Söebürfniffe unb §{in'prüd)e ber Ütei-

fenben Quf§ öefte geforgt. ®efonber§ betont iüerben foll,

bn^ ber ^rembe bei ber 9(breije nic^t burd) eine 9ieif)e er=

ttjartungSüotter ©efic^ter unb betteinber .f)Qnbe (jinburd)

gu gelten \)at, biefer "j^lage bes reifenben -ij^ubüfums in

unferem SSotertanbe.

93e3a^It ttjerben 2—4 ^Dollars pro ^ag, tt)obct Gff*?n,

Sebiemtug zc. eingefc^Ioffen ift. Xiefe» ^enfioneteben bringt

Diel 9lngene^me^ mit fid) ; man itJö^It oon ben öorbanbeneu

©peifen aus, iüa§ munbet, fann fic^ bei allen 9[)iat)l,^eiteu

^^ee ober Kaffee reid)cn laffen unb ift feine^meg« genötriigt,

etujaö über Xifd) ,^u trinfen. ^il^ietfad: tüirb ein (M(a^ ^iBafior

ober 9.)(i(d) aüem Vtnbcren üorge^ogcn. Xie ^ebienuug ift

burd)gongig prompt unb foulant,

jDer Untcrfdiiet) in ber (Srnäbrungsraeifc ber unteren

Ätaffen gegenüber ber ber oberen ift oe;)d)iuinbcnb unb

bemuad) biefelbe als eine fe^r gute -{xi be.^eidjnen. 2cv

§{rbeiter fil3t im (5Jaftf)aufc neben bem ^Hrbeitgcber , ebenjo

(i)fen beibe ba^jclbe ^PiKet erfter .ftlaffe für bie Giienbabn.

3e Heiner unb nnbebenrenber ber Crt, umiomebv finbet

biefey ;^er!)ä(tuif^ ftatt, unibrenb in ben grof^en 3täbten bie

V(nf(änge an enropriijdje 3itten unb @ebränd)e ebcr ber-

oortreten. —
Xie !ij^i'fd)äftigung ber 3^euiUferung beftebt oor

tüiegcnb in U>ie(),^ud)t, .S>ol;,id}lag, r^fdierei. Bcbiff^Jban, ^-l^erg-

bau. Tie mit ber Vanbmirtbfd)aft in ^i>erbinbung ftebenbcit

QJetoerbe, Söranntmeinbrcnnerei, iörauerei, (vjerberei, iDc'ebh,

Telbereitung, ebenio i>ottaid)eMficbcrei unb bie i^robnttion

I
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t)on 9Inf)ürn^ucfer fte^en in fc^njuug^aftem Setrteö ; and) bie

^ausinbuftrie uon 3Soüen=, Seinen-- unb ^ournttjoüftoffen

ift feine§iüeg§ unbebentenb.

Stt religiöjerSe^ie^nng j^eigt fic^, ha bie ^irc^e

freigegeben ift, ein mixtum compositum üon öefenntniffen,

raie eg fanm ftärfer unter einer cfirifttid^en Öeüölterung be^

ftc^en fann. Äatf)o(ifen, '!pre»bi)terianer, 9}?et()Dbiften, 93üp=

tiften, Sut^ernner, Snbepebenten, 9J?enonniten, Cuöfer u.
f.

nj.

finb vertreten. 9}(ontrea( Ijai bei 160 000 ©iniuo^nern

etiua 300 Ä'irdjen unb ^et()äufer.

Xa§> 8c^uliüefen unb ber ^ö^ere Unterricht ^oben

in ben (e^tüerftoffenen ßciten bebeutenbe ^ortfdjritte gemadjt:

über 4400 @emeinbefd)ulen, 106 @i)mnafien, 16 ßoüegeg,

barunter 5 Uniüerfitäten
, finb in Dntario, unb ebenfoES

über 4000 ©tementarfdjulen neben 3 Uniöerfitäten in

Quebec, ^er Unterricht tt)irb in englifc^er, frangöfifdjer unb,

n»o ^eutfc^e gufannnenleben , in beutfd)er @prad)e ert^eilt.

^inbet ein ßufainmen^nlten ber ^eutfct)en nicf)t ftatt, nimmt

nllerbings ber Uuterrid)t in beutfc^er @pracf)e ben Iei3ten

iKang ein, gelaugt cutttjeber gar nidjt ^ur (Sinfiif)rung ober

uerjc^miubct balb luieber au^ ber Sdjnk. (Ss füngt bc=

frembeub, wenn man beim Eintritt in eine beutfdje ^amilie

bie (Sltern unter fid) englifdj unb mit beui Vanb^mami

bcutfdi ücrljaubetu bort, luäljrenb bie Äinber nur eugüfd)

ucrfteben. ^n üereiu^elten ^nillen ,^n)nr nerftefjeu bie Ätin-

bcr beffer boutfd) af« eugtifd). TieiJ liegt in ber ^J^itur

ber Bad)\:. »Änglifd) ift iJBettfpradje, foiuie Umgaugsj^ unb

(Sierid)t^jprad)e in gan,^ ^^(merita; bann fudjt fic^ ber ^hu

umuberer möglid)ft rafd) ,^u natura(ifireii, unb ber Xeutfc^e

batte b'b^ md) iwx meuig x^abreu feineu befonberou (^iruub,

feilte ^^fatiüuadtiit l)eruür,^ufet)ren , er mürbe bi^d)fteu* über

ii

\
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2) £anbunrtljfdjaft.

@§ ift ein eigen ^ing um bie i^iubtuirt^^djQft in

Äanabo! SSenn beren Srfotg bei un§ üielfac^ t)on ber

33obenbeorbeitung unb Düngung, öon bem ^^ftan^enirecf^fet,

öon ber ©rfafjrung unb Sntelligenj beö iianbioirt^e» unb

feiner 3trbeiter abhängig ift, fo bcftef)t fie in jenem li^dU

t^eil in ber rücfftdjtslofen, rQJd)en ^.^(uänü^ung ber unmittet*

bar ftüffigen 33obenfraft, iü05u nur bie grobe Vtrbeit be§

33obenumbrec^en§ üorgenommen mirb. @g ift 'üa^ 8ta=

bium be§ (Snt^ugeä ber ^Zätjrftoffe, ofjue ^x\a\^ ju geben,

iuobei ein Stufmanb an %it\^ unb ^^(rbeit ,^ur Äultur be§

S3obeng in europäifr^em, fpe.^ieÜL beutfdjcm (Sinn, ein Der-

torene^ Kapital luore unb ben iianbtüirtb im Slonturren^^s

tampf mit "ütw 9?ad)born e^er ^urüd al^o üornnirts bringen

iDürbe. ^ie§ gilt für "^i^^ ©rofse ber Üaubiuirttjfdjaft,

lüouon aderbingö geiuiffe ficinberftreden, mie ein Z{)ü[ ber

^^roüin^en Cntario unb Cuebec in Äanatia, ebcajo bie öft=

lidjen Staaten ber Union au^^ymclimen finb. .'picr fpridjt

ber Staub ber (gelber bafür, Dafe ba» ©übe jenes primären

Stabium^ im .f»eranna{)en begriffen ift, bafj ber Üiaubbau

bem f)Dljeren (aubunrt()fd)aft(id)en betriebe lueidjcn muf?. Xic

mittleren -X()ei(e Älauabaö fteben bagegen gan;^ unter ber

^errfdjaft uon jenem \{\\\> finb inbirctt mit bie ;^unngeube

i)(Otf)Uieubigfeit ,^um Uebergaug in ein ratiouoKeroö ^Birtf)-

fd)aftöfi)ftem. ^eun nur auf biefoiu iiiege fönueu bie reidj*

lid) fliefecnben (Erträge ber fo uninbcrbar'Mi TvJ^ndjtbarfeit

be^ neu geiobcten ^4-^riirielanbov eiiiigennafMi oou einem

bebeuflid)en llebcrgeiuldjte ferugoljalten luerbeu. 'iüie lueit

SöieberifliiMiii, ftoiin&n. 7

;i
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unb tuie lange bies möglid) fein mxo , mu^ bie 3^^^

(efiren. (So njirb foroof)! öon bem Fortgang ber @in=

n)anbernng, \vt{d}c ftetö ^(uftuationen unterworfen ift,

aU üon ber fort|d)reitenben ÖJencfung ber ©emerbe unb

bes §Qnbefö non jenem t)oüftänbigen ^arnieberliegen uor

einigen Scif)ten, enblidj üon ben po[itiicf)=fO(5ioIen 3wf*i^«^en

ber europäifd)en Siinber in erfter Sinie ab(}ängig fein. 3)e§=

gleichen ift ein luidjtiger Äomponent lf)iefür tk ä5ermef)rung

unb SSerüoöftänbigung ber Äommnnifationömittet in jenen

immenfen tüeftüdjen Territorien, tuo^u ein §Xu§nü|en ber

ferfdjiebenen iöofferftra^en , foiüie ein energifd)eö ^urcfi=

führen üon projeftirten unb fdjon int San begriffenen 53afin=

liitien gefrören tuürbe. ßö bürfte fic^crlidj bie 5io(onifation

be^ 9brbn)eftenö rapibere ^ortfc^ritte madjen, luenn nac^

bem ißorgang bor bereinigten Staaten bk Saf)nen ben

9Infteb(nngen uorausgegangen unb bn'^urd; ben ^^ionnieren

ber (iiuiüfation ber 5i5erfef)r unb Vlbfa^ ber ^^robufte üon

9(nfang an er(eid)tcrt morben möre. Uebrigenö ift bie

(Srfenntni^ fjiefiir jelit an mafjgebenber Stelle ooUftänbig

burc^gcbrungen unb mit Jtufbietnng aller .Hrofte unb öclb-

mittel mirb ta^ iycrfänmtc nad;gel)olt.

^Ääl)rcnb bie ^^roüin,u'n üuebec unb Entario eine ge^

miffe äJerbinbnng üon ä>'icl);^nd)t unb Vldertuiu, fomie eine

()Lil)er ftcl)enbe :ijlermertl)ung uon beren ^^^robuften burdj

^Verarbeitung ,^n feineren .'panbel^artifcln auf^nmeifen l^abni,

alfo fdjon über bie iionfumtion unb ben ^iU'rfdjlnß ber vollen

9}^aterialicn Ijeut^utage Ijinau^gefommen finb, ftcUt i)J^initoba

ta^ Sanb beg ilörnerbau«, ber ilnollcn= unb äBur^elge*

lüädife bar unb l)at für bie nädjfte Qdt feine .fjauptftiirfe

in bereu ^^^robuftion unb VlbfaO ,^n fud)en. 5Dei- ferne

9^orbiüeften in bor öbene üor ben ^Jiodi) iWonntain^ unb
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ter^n X^aleinfc^nitten folt fümatiicf) günftiger fituirt fein

al§ Söknitoba nnb fcfjeint a(ö näd)fte B^^'^^ft \>a^ ^000 üou

Slejas ntit feiner groj^artig betriebenen ^iefjgndjt tf)ei(en ^n

foÜen, -- bent(id)e S|jnrcn babon finb fd)on iiorfjanben.

@el)en mir näfjer anf biefe ^nnfte ein!

föte fd)on oben nngebentct, ftetite Cr'uio nor 40 bi§

50 ^5Ci^ren nod^ ein großes SBnIbarenf bar, it)o(d)e5 erft

bnrd) 9(bI)o(,^cn gur (anbn)irt()fdiaftlid) benutzbaren %{iid)e

umgefdjafft luerben mn^te. SDer öintöanberer erfjicit fein

iianb angemiefcn nnb muffte nad) bem JäHen ber S3anmc

nod) ^al)re lang ben ^-Pfüig ,^U)ifd)en ben Stumpfen ^inburc^

fiif)ren unb feine Saat beftellen, bis bas 2a\\h gan^ geflört

unb üon Steinen gefiiubert tnar, fo ba^ er eine freie, un-

geljinbert ncrmeubbare ^Idd^e üor fid) f)atte. Sdjon für

bie einfadjften Operationen Tag in biefcn Stumpfen ein ge=

inaltigee §inbernif^, meldje^ non bem ^^ortbeil ber aüjäfir-

(id)en Düngung burd) 9(bbrenncn ber Stumpfen unb ^er=

faulen ber 2Bur,^e(n fd)iuer(id) anfgeuiogcn merben taun.

2^ie Slnluenbung üon 9Jtafd)inen ift auf bie ^auer uon adjt

bi§ 5et)n ^safjren unmöglid; gcmad)t; au bereu Stelle

nni^ bie fo tt)eure .^^aubarbeit beibefjalten luerben; bie

§lbnül3nng ber juenigeu aniueubbaren ÖJeratbe ift burd) bie

äöur^eln unb Steine eine fe^r bebenteube, bie 33Dbeubear^

beitung baneben eine unuollfommene unb befd)ränfte. 3ft

jebod) bie Mtärung ^u (^nbe gcful)rt, fo entfteben bie Iad)en^

ben iUn-nfetber, bie üppigni (^wvy- unb äBeibetänbereien,

mie mau fie in biefem jungen Vanbe nidjt bcffer nnüifdjen

unb mit uuind}ou ()eimatlid)en (Megeubeu in ^isergleidj ,Mef)en

fann.

öenau betrad)tet muffen biefe i^uftäube für ben i^eginu

einer !L\inbmirtfjfd)aft aU fdjiuierig unb muljeuoll be^eidiuet
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njerben, iia erft narf) f)arter, (angjä^riger 5(rbeit ein freu*

bige» ©ebei^en mögücf) ift.

Um \vk üief güuftiger ift in biefer SSe^ie^ung bie Sage

beö garmer§ in 9!}^anito6a!

@6en liegt bie ^^^rörie oor ifjm unb (ä^t i^m alle grei*

^eit, au§ i^r in für^eftcr ^^rift ein gesegnete» 5(dfer(anb

^ert)or5u,5au6eru, ba^u anget^an, in 3«f^»tft int !ü3e(t()anbe(§=

leben ein geivirfitige» 5£ßort mit^ufpredjen. ^er 2—3' tiefe,

fc^tnar^e Sefjmboben ift für eine Ütei^e uon 3af)ren eine

unöerfiegbare Cuede großer (Srträge an allen ^rudjtgatt-

ungen, ineldje bnrc^ \)a^ Äüma geftattet finb. @r ift ur=

fprüngüd) burd) 5(nfd)tDemmung nnb bnrd) ^-öertuefung ber=

felben 'ipflanjeu , \vdd)^ fjeute nod) feine Obcrfläd^e ein=

nehmen, entftanben. 3ü(ii1f)rtid) ftivOt bie ©ragbede ab, fo-

fern fie nic^t ben flammen ber '^räriebrönbe tf)eiüüeife

ober gan^ jur ^eute fällt, alljaljrlid) ergebt fid) auf biefer

untergegangenen '^.^flanjentoelt eine neue, — biefer Sn^r^un^

berte unb ^^aljrtanfenbe ^inburd) anbauernbe '»^ro^e^ bilbet

bie "ijirärie unb il^ren iöoben. '^a^ii finb bie @j:fremeute

üon 3Si}geln unb fonftigen Xliiereu ^n rechnen, lüoburd; bie

Soben^Cualitiit nod) üerOeffert luirb.

Xer ^-armer tann fjicr feineu "^flug anfe^en, wo er

inill; er brandet nur bie (Sra^uarbe umsubredjen unb fanu

burd) 51ueftreueu non Samen über ba§ rauf) baliegeube

fianb fd)ou eine ü}iittelernte er^^ieleu. äöenbet er fpäterljin

@gge unb iliJal^e an, fo mu^ mit anwerft geringem §luf=

manb üon ))M{)c unb 51r0eit ber Srtvag in einem foldjen

^oben fid) feljr bebeutenb fteigeru. ?lOer nidjt adein @gge

unb 5Balge, fonbern bie uerfdjiebenften anberen laubmirt^-

fdjaftlidjeu (^erätf^e unb iü^\fd)iuen tann man oon Einfang

an auf biefen ebenen ober etiuaö melligen Tiftriftcu üer*

fti

be
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i freu*

e Sage
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e 5rei==
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anbe(§=

y tiefe,
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d)iQatU

ift ur=

ng ber=

äje eiu=

atj, fü-

leidueife

if biefer

a^v^uu=

^ 6i(bet

:remente

uvcf) bie

,
wo er

,nb fann

itiegeube

piiterfjiu

cm ?(uf*

i fold)en

du (Sgije

ubtuirtf)'

^(ufang

ftcu tier*

lüeubeu, mau fauu baburc^ gro^e ^läcfjen rafd} in 33enü^ung

^ie^eu, bo ta^ Stöeruten nnb Siu^eimfen fid) fef)r defcfjteu^

ulgen lä^t, uub fouu bie t^eure §aubar6eit erfpareu, foiuie

bie aubereu SSort^eife ber 9}?ofc^iueuar&eit in üoüftem SDJa^e

^ur Rettung bringen.

Sine gro^e nnfc^apare vSigenjd)aft biefe» fc^mar^en

33oben§ ift bie ßr^attung ber geud)tigfeit in ben bortigen

fiei^en (Sommern
;

je nad) ber 3uf<-in^ntenfe^ung bes barunter

liegenben Se^mbobenS fte^t ber Spiegel bes @rnnbiuaffer§

fe^r tief, ober fo ^oc^, ha^ bei geeigneter Sage eine iöer-

fumpfung bie ^olge ift. ^a^er and) bie üiefcn ©ümpfe

nnb (Seen 9J?anitoba§.

tiefem 55ortf)ei( be§ befferen S3oben§ gegenüber bietet

Dntariü ben be§ .po{^= uub äBafferreid)tf)um§ nnb ber gün^

ftigeren geograptjifc^en Sage in flimotifdier nnb fommer^ieller

|)iufic^t.

^ie (anbmirt^fd)aftlid)en STrbeiter finb in ^anaba rar,

fo ha^ baburd) mandjer neu angefommene §(nfieb(er, biöfjer

an eigene förpertidie ?{nftrcnguugen nid)t gemöfjut uub ^^a--

burd) auf biefe t^eure ?(rbeitg!raft angemiefen, mit feinen

9?ad)baru nic^t 8djritt fjatten tonnte uub erft oormärts fam,

aU er felbft §anb anlegte. ®en Umftaub l)ai jeber njo^t ^u

beljer^^igen, ha^, ^umal im S3ufd), Don 9(ufang an l^arte uub

ftrenge förperUd)e 3trbeit uerfangt luirb, mie fie t}ou 5)aufe

a\i% am e^efteu ber beutfdje öauer^mann gemö^nt ift. Ma\u

d)er tf)ut bepatb luobt, beüor er felbftänbig eine ^arm

übernimmt, fidj al^ ?{rbeiter ^u uerbingen, um ,^uerft mit

ber Iaubujirtl)fd)aftlid)en ^-Pra^-iä uub bereu ötgenart in jenem

Saube befonnt ^u loerben. §(ud) liegt in biefer ^t)euer^eit

ber §aubarbeit für ben Unbemittelten ber ^^ortfjeil, fic^

etuiaö erfparcu ,^u founeu, um fpater felbft einen 33etrieb

; t

^n

m^

j f-'
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§u ü6eruef)men. Xer So^nfa^ fdjraanft ^iüi^cf)en 1 — 2 Xo(=

(ar§ (4—8 iühirf) pro ^atj, mit ober o^ue Äoft, je md)

bcr 3itf)re^5eit. Sm äöiuter, luelc^er üielfad) g(eic^6ebeuteub

mit einer abfofiiten O^ii^e für iOJenfdjen unb ^^iere ift, jie^t

ficf) bie 5(r6eit mefjr ben ©eiucröen ju, unb bev garnier

beplt nur ^urüc!, men er gur äöartung unb Pflege feiner

X^iere ober ^ur 5(rbeit im S3ufcf) gebraucht. @ute Xienft=

boten finb fetten, unb ^anptfäc^tic^ ift großer 9Jiange(

an ^uüertäffigem, ouöbauernbem n)eib(id)em Xienftperfonat.

Xer prafttfdje Stmerifaner f)at für biefen Uebelftanb be^5

9(rbeitermanget§ in ben 9[)Jafd)inen 5(us^i(fe ,^u finben gemußt.

Söa^r^aft ftnunenSmerttj ift bie SQZenge unb @üte ber (anb=

mirt^fd)afttid)en Sllkfd)inen, tt)e(d)e bi^ ^ur testen ^^^rm im

entlegenen SBeften on^utreffen finb : ©öe= unb 9}?äf)mQfd)ine.i

ber üerfd)iebenartigften unb einfad)ften Älonftruftionen ; ^m-
red)en, .peuraenber, Xrefc^* unb 5utterfd)neibmafdjinen finben

fid) oor u.
f.
w. ©ie finb ntte (eic^t, aber fotib gearbeitet unb

ertouben eine rafc^e (Srternung in if)rer §anb^abung. 8ei

eä bie ^mingenbe 9iotf;menbigfeit ober \)a-j ^or^anbenfein

be§ pvaftifc^en Sinnet — ber garmer entfdjtie^t fic^ o^ne

33ebenfen ^ur 3(nfd)affung tjon iD^afdjinen unb mad)t fic^

rafc^ bamit befonnt. Xer g-abrifant fommt ifjnt burd) (3i^

mäfjrung öon ^fjeitjaf^tungen entgegen, tuoburd) mandjer fid)

pr Stufc^nffung üon unnöt^ig diel 9D^afd)inen fc^on üer=

leiten lie§. ^luSge^eidjuete Äonftruftionen finben fic^ bei

htn 'j)3pgen; bei einer ^^flugforte ift burd) ?Xnbringung

eine^ 8i^e§ bem ^dcrämann ha§i @el)en erfpart unb bem

^^flug bie entfprec^eube 33elaftung 'ür ben nötl)igen gleid)^

mäßigen öang oerlieljen. Xurd) einen .§ebel fann bie

Xiefe biefe» ^^^flugeö rcgulirt merben.

V(n^ufül)ren o^^-i ein mäd)tige^ §ilf§mittel ber Sanb=

V^ Ift-«' •i'rfi^f^j»-™
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tntet unb
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acfjt fid)

Livd) (^e=

itd)er fid)

fic^ bei

Dringiing

inb bem

n g(eid)=

tamx bie

er Sanb=

trirt^fc^aft fiub bie großen '»p()D§pf)at[nger Äanoba^, wddjc

ein unfc^ä^6are§ Äleinob für biefe^ i'anb bilben. i^or*

erft ttjerbeit fie ju einem öerfc^minbenbeu %i)tik für bie

Sßermenbimg im äoiibe ausgebeutet, obgleich fie ßieüeic^t ha

unb bort fdjon rec^t gute ^ienfte (v.ften mürben, (fine

meit größere 9J>ienge mirb eiportirt.

a. 35on ©et reibe gebeifien in ^tanaba ade bie gemöTjU'

liefen ^^ruc^tgattungen , mie fie Ijier in Xeutfd)(anb ^um

2(nbau gefangen. Sebod) mit Unterfdjieb ! Dntario (ä^t

btn 5(nbQU öon 3öinter^almfrüd)ten ^u, obgleid) bie ^rüt^^

unb ©pätfröfte in mancf)em ^sa^r fe§r ung(im|)f(id) mit

i^nen derfafjrcn. 3n -JJhiuitoba gelangt nur Sommergetreibe

j|um 5(nbau unb hierunter f)auptfäc^üd) Seiten, §afer unb

©erfte. Äanabifd)er äöei^en fte^t ebenfo in gutem 3?ufe

mie !arabifd)e ©erfte. Cntario ermögtidjt eine größere

5(u§tt)afj( bcr @emäd;fe unb liefert ein großes Äorn, mäfjrenb

9Jianitoba ein me§r Heiner, aber fd)mere» Äorn probu^irt,

mie bieg ja in ber 9Zatur be» Äontinentalftimaö begrünbet

liegt, ^ie §(u§fnf)r an (betreibe betrug im Sa^re 18V8

8 Wim. hl im SSertfje oon 09 9}ciü. iWarf; bie (£infuf}r

8,7 ')Ml hl im äöert^e üon 34 dMl m\xl

^er üEßei^en ift ber ."panptfjanbelSartifet ber '»j.irürtetänber

unb finbet feine (Sentralpnnfte auf ber äöei^enbiJrfe inCif)icago,

ber größten ber äöeft, ebenfo auf ber in 9J?ontrea( unb S^em-

^^orf. @r ift ber ©egenftanb großartiger 8pefulationen, \veid)c

in i^rer SSirfung meit über bie ©renken beS amerifanifc^en

Äontinenteä ^inaug ben europäifd)en üü^arft fc^ou fefjr füfj(=

bar beeinflußen. Seine 3te((e ift bem äBei^en feiner gan,^en

9iatur nadj auf bem neuen, ungefd)mäd)ten ^an\)c ange-

miefen. S^ii)tn mir fjiebei bie immcnfen l'änb reieu in öe=

trad)t, meldje biefe§ 2(nbauo^ nod; martcn, fo broljt unä

t •!

11-
'

--•*.• 1
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eine nid)t 511
" unterfd^n^enbe ©efal^r. Iröften lüir unö ja

nt(f|t bamit, ta^ in ben öftttc^en 2:f)eiten ^lorbomerifaS ber

SIlauBbau \\d) jc()ou t>enterf6ar mad)t in geringer ttjerbcuben

(Srtrögeu; ber Sßeften ift 6efä()igt, nic^t allein bie 9io(te be§

Ofteng gu üljernef)men, fonbern mit weit crbrücfenberer unb

unmibcrj'terjlidjerer ©eiuaü unb ßraft fortj^ufpielen , njobei

tu üermer)rten Xronsportfoften burd) größere Entfernung

md)t fo t)iel gu befagen ^aben, a(§ man gfouben fönnte.

®enn f)auptjäd)Iic^ bie ©|)efu(ation ift es, hjetd)e mit i^ren

unberedjenbareu Operationen ba^ finftere, üom äöeften l^er

bro^enbe ©efpenft barfteüt unb bie ^reiö^ö^e fammt bereu

©d)Uianfungen in i^änben pit.

äöie fotite anberS eine (Srflärung bafür gefunben mer*

ben, bo^ 5U einer getuiffen ^tit berfetbe ^d^en in S'^em-

3)orf ebenfo Ijod) im "i^reife ftanb U)ie in (S()icago, unb

3ft)ifd)en fiiuerpool unb ^Jeiü-^or! nur eine ^ifferenj bon

4 Gt§. per 33uf^ct (60-66 ^fb.) 3öei,^en ^errfc^te?

©ef)en wir jcboc^ baüon ab unb redjuen mit anberen

üorliegenben ®aten. 2i3ir bürfen auf einen 5(cre äöei^enfanb

(= 40,46 9Ir) burdjfd^rtittüc^ 10 S^oK. (40 9J^ar!) [f. 9lotiaen]

@efommtuu!often red)ucn, bis bie 7^rud)t öon bem §änb(er

an irgenb einer iöaf^nftation , lueldje fed)§ ä)iei(en bon ber

^arm entfernt fein folt, übernommen ift. S3ei 20 Suf^el

ertrag (u 00 ^45fb.) würbe bieg per 53uf^el 50 Gts. machen

(2 dJlcixt), gradjt 00m aTcittetpunft SDJanitobag per öa^n

nad) Gfjicago ungefähr 1() Gtö. 63 ^^pf.) unb ebenfo öiet

üon l^ier nadj DJetu^^^jorf ober SO^ontreal; ferner ben @ee=^

trauöport üon aiJontreal mit 23 (itg. (92 ^^f.), öon ^Zew-'

^or! mit 25 (Xt». (l DJ^arf) angenommen, alfo im S)urc^'

fc^nitt mit 24(Stg. (06 ^^f.), fo ergibt fic^ fotgenbeä 9ieju(tat:

I f

\
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fiieferung üon 60 *i|3fb. äöei^en an

t)a^ ßofalbepot mit ^robuftion§=

fo[ten ^ufammeu . . — ^ott. 50 6t^. ( 2 m. m-)
^xad}i md) Gfjicago .

—

(be^tt). 3J?ontrea() —
^rac^t über ©ee imd)

i?iüer:poo( —
Sagergelb, (S^ejeu . . .

—

16

IG

24

( 08

(- . 6;i „ )

38

1 ^oa. 15 Gtg. ( 4 m. 60 ^f.)

2)a nun 00l6{§ 06 engl, ^^funb = 55 big 60 bentfdjen

•ipfnnben jinb, fo mürbe bieg für ben ^otl^entner 1,95,5 bis

2,9 Xotl. (7,66 bi§ 8,86 m.), im äJdttel 2 ^o((. (8 93e.)

augmadjen. 9(nf bem englifdj-bentjc^en SDkrfte ift jebod) ber

taufenbe ^reig 11 WL, alfo fann ber §änb(er bem gnrmer

über feine ^^robuüiongfoften nod) por Suf()e( ein plus

Don 42,5 (5t§. (1,70 W.) bieten, nm bamit anf bem enro-

pöifd)en 9J?arft nod) fon!urriren ,5n fönnen. ,^aben mir

aber ^n berichten, ba^ nidjt blo^ 42,5 (itg. (1,70 9Ji\),

fonbern big gu 75 Cit». (3 SOi.) bem amerifanifdjen ^armer

3n obigen ^:probuftiottgfoften oon 50 CStg. (2 ü)?.) per 33uf()e(

gegeben merben, fo muffen mir baran» fc^üe^en, t)ci^ obige

^oftenredjnung nod) ^n f)od) gegriffen ift, unb ^mar etma

um 32 6tg. (1,30 d)l.), meld)e bnrd) ben billigeren Iföaffer-

tronsport unb näf)eren äöeg über bie ®een (eid)t ()erauö==

gured)nen ftnb.

(JJe^en mir nad) ber 9'?ed)nung eineg anberen @emä^rö=

monneg borfic^tiger ^u äBer!, fo bürfen mir nur 12 58uff)el

a(g ^urd)fc^nittgertrag annehmen, mobnrd) gerabe ha^ plus

:obu!tiongfoften herein*k)on 32 etg. (1, .) $1

fallen mürbe. SS)agegen [)aben mir jeboc^ an^ufü^ren, \>a^

>i

: H

in

'i 1
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man üoit 12 ^uf^el SsfiSei^en per 2(cre in luenig gälten alä

9Jfintmiim berichtet, t)ie( (jäufiljer üou 20 — 30 93uff;e(u, luag

einem (Sutrage üou 11 C£tr. per luürttemb. iü^onjeu, 9 (£tr.

per preuJ3. ä)iorg. unb 1830 kg ober 26 hl per .'peftar,

a{\o einer giemlid) gnten Srnte anf ^iemlicf) gntem ^-löei^en-

boben bei nnö entfprid)t.

Q3ebenfen luir ferner, ba^ mit 10 ^nftjel Ertrag per

9(cre bie Soften ber ÄapitQlt)er,^infnng , Bearbeitung be§

Öobenö, ^aat, 5(berntnng u. f.
tu. für 15-20 33uff)e( fcfjon

gebecft finb, fobalb per 58njf)e( 1 So«. (4 iW.) bejahrt

mirb, fo fommt ber gemic^tige ^nuft für'ben Ä'onfnrren^«

fampf beiber äBelttbeite in§ ©piel , t)a^ uon bem 'i^robu^

Renten "üa^^ plus üon 5—10 58n]bel ^u jebem, ancf) nod) fo

nieberen ^^^reig abgegeben loerben fann, fo lange nidjt in ber

^i^erfütternng ober anberen 9)^anipuIationen ein größerer

^ortf)ei( liegt, unb ferner \ia^ nur }^vad)i unb Spefen in

gteid)er §ö^e in iSetrac^t fommen. ^n biefem foiuo^I für

ben "iprobu^enteu a(§ für ben ^ünbfer fo billig fte^enben plus

an (ärtrag liegt ein großer, Slu§fd)(ag gebeuber OJ^oment,

rttelc^er nid)t§ anbereä ift, aia bie oiet befprodjene ©runb-

reute. C^ue SUifraanb an ?(rbeit unb Ätapital fällt bem

Sanbmann ^icr ein neuer SSJert^ ^^u, n)eld}er i^n in billiger

SSeife entfdjübigt für bie Entbehrungen, meieren er fid) im

fernen SSJeften ausfegt, für ha^ Üiififo, Jueldje» er beim

51ufgeben ber alten §eimat unb ber Befi^nal^me biefeö rofien,

unhiltioirten Sanbe§ auf fid) genommen, für ba§ ^erbienft,

ttjeld)e§ er fiel) al§ ^^ionnier ber (Siuilifation um bie 9)Zenfc^'

^eit eriüorben.

®ie S^tedinung für hm beutfdieu Sanbnjirt^ liegt nadj

ber obigen ^Betrachtung fe^r einfad; , menn er b^i einem

SSei^enpreiS oon 8—9 9J^ per (£tr. mit fnapper 5Jfot^ eine

• :nf:^-r .r~^..v-V^ • ta»i "rt- ~:^ 'X
'

'T? r» '(r?"3)r'1t"."sa!21,'.£, .--•„'S i 1". • ^.Zi^it—-- -,„' ,*:•.• , _-;i'.r-
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^ecfung feiner ^^robuftion^foften erreirfjt, an mancf)en Crten

üie(Ieid)t nic^t mef^r! Snttueber er geminut mit 5(iifOietuiuj

üerme^rter Ä^rnfte, größerer ^apitalmengen unb erf)LH)ter

^ntedigen;^ feinem S3oben nod) beffere (Srtrilgc ab aUi biö=

^er, ober er uer,^id)tet, menigften§ ^nm Hijcii, b. f). auf t)cn

geringeren Stderftüdeu auf ben SBei^enbau a(§ unrentabel.

Sßünfdjen lüir, ba}] unfere ^eredjuungen burd) bie (Snt=

iüidüing ber ^inge unb ben Üauf ber ^i-'iteu IjiufiKtig mer*

ben mögen, ba^ ber Ü5erfaffer biefe§ 5u fd)n)ar,^ gefefjen!

ilartoffefn neben anberen Änoßen^ ^>]n)iebe(n^ unb

SßJur^etgemädifen gebeif^en anSgejeidjuet; au^er beträd)t(idjer

(^rö^e, fjo^er Stuga^l im ©tod, meifen fie eine anwerft feine

Dualität auf. Sieben bem SSei^^en bürfte bie Äartoffel in

näd)fter Qdt bie ^loeite .*pauptfrudjt öon äRanitoba bitben,

oorauägefetu, ha^ e§ nid)t ber 9J?oi§ (Subian itorn) tuirb.

tiefer gebeizt in beiben ^^roüiu^eu, in Dntario jebod) in

größerer Sortenan^al)!.

S3on §anbe(§geit)äc^fen ift (;auptfäd)(id) ber Sein an=

,^ufü^ren, lueldjer in Dntario unb SOJanitoba paffeuben iöoben

unb poffenbe§ l^üma gefunben gu f)aben fd)eint, tuenigfteu^3

wirb er in anSgebe^ntem ^Ma^e angebout unb gerne getauft.

$(nbere .^panbefögeiüitdjfe au^er Xabaf finben fid) im

©roßen nid)t, ^ödjften^ im steinen, loie ber .t)opfen. G»

wäd)^i ber §opfen fjier roilb unb ift felbft in 9.l?anitoba

mit großen Kolben unb fe^r ftarfcm 5(roma anzutreffen.*

iDt'elonen, ^ürbiffe, Xomaten gebcif;en fefjr gut in

Äanaba, unb ber Dbftbau ift in Dntario unb einem Xfjeile

* ebenfallg tt)ilbwad)|enb fnnbcit fid) in SOtanitobit oerid)tebene

iöeerenfrüc^te : wie ^^rcifelbceren, -öeibelbeeren, örbOceven, 3tQd}otbeoren,

."pimbecren, rot^e unb fc^roar^e 3of)omii§bcereii; fci-uev trifft maiUDilbe

^ftaumen, öafclnüffe unb luilbeti SJeiu an.
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sDuebecg, fetbft luas feinere ©orten 2^afeIo6fte§ angelangt,

in erfreulichem, öiefoerfprec^enbem S(uf6(üf)cn öegriffeu.

1). !i5ie^3udjt. Xq§ ^utter für bie X^iere njirb t^eils

auf natürlichen, t^eilä auf fünftlidjen ^uttertänbereien pro*

bugirt unb bcn 8omnier burdj üermittetft SäJeibegangeö ans«

genügt, tuö^renb ber 2Bintert)orratf) burdj §eutüer(ien ge*

tüonnen luirb. 9}?angel an §eu für bie äöinterfütterung

finbet fid) nid)t, bü jum minbeften mit ^^rärie^eu, roe(d)e^

in 9J?af)e bereitet merben fann , eine etmaige Sude aus^u*

füllen ift. S3eini äöeibegang ift entujeber burdj 33eigeben

eineö ."pirten ober entfpred)enbe8 einbringen uon Umzäun-

ungen (5encen) au§ §ol^ unb ^ral)t gegen \>a^ ($inbrcd)en

ber Xl)icre in ©etreibelänbereien iBorforge getroffen. (Sin

ü\m entftel)enber ®d)aben burd) Uebertritt ber äBeibetftiere

auf nad)bartid)eö (Gebiet mu§ erfe^U merben.

®en 'ipferbon mirb entfpred)enb ber geforberten Vlrbeite*

leiftung neben Söeibegang im Sommer unb ,'peufntterung im

äöinter ober neben .f)enfütterung \>C[^ gan,^' ^saijx Ijinburd) .§afer

üerobreidjt. §luf fünftlidjen ^utterlänbereien mirb für bie

^ferbe neben Älee mit is^orliebe Ximotl)eegra!o gebaut, luel-

d)e§ fie fefjr gerne freffen. ^urd)gängig finbet fid) ein fel)r

gute» ÜJ^iterial an ^^ferben oor. SDa baö einljeimifcl)e X^ier,

ber ^^nbianerponni) , ben IHnforberungcn nic^t fo red)t ent-

fpridjt, mürben ^ferbe in grof3er 9ln,vil)(, l;auptfiid)lid)

auö (Snglanb eingefül^rt, unb felbftrebenb nid)t uon fd)led)*

ter Cualitcit. 3n ben Stabten trifft man ein gerabeju ej=

quifite^ Söagen- unb Übaifenpferb an. SDie ^ud)t beg ^l^ferbe^

ift über ba<j ^Infang^^ftabium Ijinan^ unb gel)t bei hcn üorliegen*

ben !!8erl)ältniffen einer guten i^ufnnft entgegen. ®ute ?lrfer*

pferbefinbmit350biv5r,(K)!roll.(14oO-200()9J^)i\ube^al)len;

für bicje mie für Cd;)en ftellon fid) bie ^|Nreije l)ö()er aU in

I

^'W -^ '»' Wm -^ "•»•. « -» 4 '

Si^
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ben ^bereinigten ©tanten. Sicjent^ümücf) berüf)rt inirb man, bei

ber iöeftimmuntj be» ^^reije^ ffir ein ^^ferb bi\]ni l'ebcnb^

Qm\d)t angefiifjtt ^u ()ören; a(fo ein ^ferb uon 1000 pb.

£6g. foftet 200-300 Xoü. ':i:^n erfofgt bie 5(ngabe ber

§ö^e. (S§ foden mandjmat einzig nncf) berartiij vjegcbenen

2(n()a(tgpunften iBerfiinfe abgejc^loffen lüerben, ot)ne t^a}^ ber

Fünfer ha^ %t)kv gefef)en. X!ie§ luäre fefjr geiuagt unb fid)er^

lief) nnr in befonberen Ratten j^nläffig. iDcanlejel befommt man

and) [telleniueije ^u fef^en, wenn and) md)t oft in 5lanabn. —
SSeiter oorangefd)ritten, fteUeniueife icfjon eine f;o^eStnfe

einnetr.nenb , ift bie 9f{inbüief) fjattnng nnb =,^ndjt in

^anabn. 5Da§ S^tinb i[t, fomeit ilBitternng nnb (^cbraud)^*

^XüQd e» gcftatten, nnf ben äöeibegong angewiesen, loeldjer

JDiuof)l ^nr (5r,^ietnng üon fdjönen iVcitdjergebniffen alv eine»

uninjd)enöuievtf)cn 9}?aft,^nftanbe» füf)ren fann.

^n bem fnifjeren ^iBalbtanbe werben ^n bem Giibe

fiin[t(id)e ^^i^eiben angeblnnit; in ber ^^^rdrie bvidjt man

einen ^^eit berjelben nid)t um, ionbern tt)oilt i[)n bem

iBeibeuief) ,^n. ilVan wäf)(t ^ie^u einen günftigen, mit gntni,

faftigen öräfern nnb ilräntern beftanbenen Öntötfjetl nnb

itberlnfst bie "Xljiere meift fid) jelbft. 3it Cntariu, wetdje«

fdjon einen beträd}tlid)en 8tanb üon gutem SÜäldjuiet) unb

jngfeid) uiertfjuolten |]nd)tt()ieren anf^naunjen fjat, tljeitt man

bie '-UHUbeplälje ein für üerfdjiebene ^f}ier=ilategorien, für

9)iaft', '.lu'ild)^ ober v^sungoiel), maö eine gnte, rationelle

l'tncMUibnng in fid) fd)(ie^t. ^ngleid) l)at nmn in ben ,^eit=

U)eife nmgebrodienen '^k'ibefd)lägen wieber bie i\)iöglid)feit,

Don iJ^niein in bem friilier etumij ftarf mitgenommenen

'•Ibben anfol)nlid)e Älörnerertriige mel)rere C^afjre ()inburd)

^n er,velen. Vlndj ber Xiinger finbet allmälig (^Jnabe in ben

Vlugen ber bortigen L'anbmirtlje nnb tragt ,^ni- ^-rliöljung

ber Älörnerertriige bei.
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@an5 aufeer[)al6 feiner Sfufgode fteljt ber Jünger in

bem 9Zeu(anbe, wo er at§ läftige Seigabe ber äöinter-

fütterung neben bem Stalle in großer 9)?enge aufgehäuft

iuirb unb aufö gelb getaugt, nur um ben ^(a^ ^u räumen.

2)er äBeibegang bauert, fo lange bie SSJitterung es

ertaubt, lueun möglich, \>a§> gan^e ^salji über. 2öo bic

3;i)icrc jcbocf) eingeftedt tuerben muffen, entttjeber mit )Hücf<

fidjt auf bie Safire^^eit ober auf ben §a(tung8jmerf , mic

bei intenfiüer SDZöftung, finb meift primitine öol^ftälle uor=

Ijanben, luo ben Xtjieren neben §eu, hörnern, insbefonbcrc

d)lahj unb ßteie gercidjt luirb. 2)ie fonabifdjen 9JfaftocI;fen

fiub bcrütjmt.

Wan trifft t)auptfäd)(idj englifdjc ^Haffen an, unter uicl=

d)en bieSborttjoruraffc präüalirt. ^h\d) bie §erforb^ ^tDrftjire-

unb ©attoiuaijraffe ücrfdjaffeu fid) mc^r unb mel)r ©ingang,

^ie ^üdjter fiaben e§ nieifad) auf junge ^^nlUn abgefefjcn,

me(d)e fie jäf)r(idj um gute ^^reife nadj ber Union ()in ab--

fe^HMi. .f)anbclt eö fiüj um 5(uffrifd)ung beä 33tute§ in i^rer

.sterbe, bann fd)euen fie felbft öor ben größten itoften nid)t

juriirf, uietdje ber ilk'^ug oon mertf)OüUen 3"d)tlbiercii ciiii

©nglanb if)nen oerurfadjt. ^sebenfall^^ bietet Ontario eine oor^

trefflid)e 33eMig§iliiclIe yuter ^ndjttljiere für ben i)torbmefteu.

Uebrigen^^ unrb eö nur einer tur,u'n Spanne ^'^eit bebürfeu,

big ber ^^Jorbmeften mit feinen ber Ü>ieb,^ud)t fo fef)r cnt*

gcgenfommcnben il^erbättniffen jener ^^^rooiu^ in ben ©r-

fofgen gleidjfommt, ja fie oieIU'id)t über()oIt unb oon ber

3üd)tuug meg ^ur Ii)Jt\iftung gebrängt baben Joirb.

^ie J^Ieifd)tI)iere geben entmeber nadj Cinglaub ober

nad) bem 9(IIeö oerjditingenben (iljicago; nebenbei ift im

eineneu Vanbe bie 9^id)frage nad) guter Cuatität unb ber

iUmjiim feine^iuegvj nieber 3U ta^iren. ^.nnlauft U)irb ftcte
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md) ber äöaogc, iüetd;e allerorten anzutreffen ift. Xie=

jenige ber großen (Stf)(äc^tereien in (If)icogo üermag auf ber

Plattform 30-40 @tüc! jn fäffen.

®ie 9^ä(je CSf)icago§ bei Cntario unb ebenfo aud) bei

SIZanitoba ift fd^mertüiegenb für ben ferneren 9(uffd)n)ung

ber ^iel)f)aftung bafelbft. @in ftarfer ^ortfdjritt luor fd)on

in ben legten ^afjren notorifc^. ^kgreiflid) ! ^enn eine

Sßer^infung bes il^icfifapitals unb be§ mit bicfem Derbunbencn

%i)tik§, be§ 33obentapita(§ mit 30—40 "^/o ift nid)t§ feltence,

iüöfjrenb fonft nur eine ^^er^infuug mit 10—20 "/o fid) in

ber bortigen i^anbnjirt^fd)aft (jerauöftellt. S[Ba^3 foU man

fagen bei bem ©ebanfen an bie ^^er^^infung unfcre^^ 53obcn^

fapitat^ mit 2'/8—3%, be§ $;snüeutür^^ mit 6— 7
'Vo unb

be§ 33etrieb§fapita(5 mit 8-12 "/o?!

®ie Cd)fen ftnben neben ber 9D^aftung bev^y. ^ox ber^

felben ^^eriücnbung a(ö ^ugtf)icrc, unb ,vuar inc4)cfonberc

bei ben mcniger bemittelten, im 5(nfaug ftel)enben Jyarmcrn.

^sf)r ^^rei5 fdjmanft pro ^aar ,^mifd)en 120—150 XoKar*

(500 unb 600 ä)t\). — ^y^t ?(uöna[)mc be» gau,^ au^ .C-^oI^ (jcr^

gefteltten ^meiräberigen ihirreu«^ am )){eb^Kii)er gelaugt überall

ber (eic^t, aber au§ ()artem, ,V%ni -"po^ gebaute üierrüberige

äöagen ,^ur ^(umenbunn , meld)er für bie üerfd)iebeuften

^mecfe bienlid) ift.*

Xer ©i:port üon ^iiubern, 3d)afeu, '»j.^ferben, be^gteidjen

üon anberen lf)iergattungeu wad) (Snglaub t)at fd)ou fef)r

erfreulid)e Ximeufioneu angenommen. Csm ^vabre 187i» ge*

laugten 25(i00 5tücf ^Hluber uub SO 000 Stürf 3d)afe

ii
i

* Xcr Jvarmcr fc^t einen iiemifien ^Mf^ barein, auf ber 3lrafic,

bem ITiarfte, in bcr Stabt mit eleflantent Weipanre, idnntem aBagen,

riiicften l()ierrn nnb flIänMMtbeni Wefclurre pariibiren ,^1 fönneii, unb

rtibt int Streben barnnrti niiinrt)nial unnotOiii unb üor.U'itiii Wclb ouä.

W
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Sur 5{ugfu§r bort^in. Snt Sa^re 1880 50 000 BtM mu
ber, atfo bie boppelte ä^i^ff ttjogegen bie 3(n5a§( ber (Sc^ofe

fiel) gfeid) büeb.

Ue6er@c^afe unb äßoHprobuftion (ä§t fic^ aud;

(Srfreulic^e§ anfuhren. ^a§ ©c^af tritt aüerbing^ üer^ätt-

niBinä^ig hinter bem 9tinbe gurüc! unb lüirb in großen

§erben, lüie bei un§, in bem öftlidjen ^anaba nirfjt gehalten,

nnr in ffeinereu ?l6t^eihingen. Sn 9)ianito6a befommt man

e» fe^r fetten jn fef)en unb über ben ferneren S^iorbttjeften

fe{)Ien bem ^-^erfaffer hk 5(ngaben. ^ie X^iere, welche mir in

Cntario trafen, maren üon vortrefflicher Clualitöt, gehörten

t^ei(§ ber @outf)bomn=, t^eitg ber (£otgmo(b= unb Dfforb^

Otaffe an mit einem ^urd)fc^nitt§mert^ üon 7— 8 SDoltar^

pro ^opf. Xie äöollprobuftion ift ^mar (obensmert^, fönnte

jebod) nodj ftärfer fein. 5)ie ©infu^r an Sßottenmaaren be*

trug im ^a^re 1878 \)tn äüert^ öon 33 9Jäaionen mad.

Xie 5lu§fu^r mar geringfügiger.

58ebentenb ift bie i3c^meinef)aUung. Stuf alten

SSegen, meld)e gmifc^en ben garmen f)infü^ren, trifft man

ecf)meine in äl^enge fid) felbft übertaffcn. Äaum gemä()rt man

if)nen im garten äüinter ein Cbbad). X5ie X^iere Ratten

fid) babei gut unb bleiben gefunb, mäften fid) aber notf)-

motibiger äöeife (angfamer. Um bieö 5U crreidien, ^ätt mau

fie in offenen ©tällen, nnr au^ übereinanber gelegten, ein

2;rei= ober i^iered bilbenbcu ©taugen beftef)enb. Sft ta^

gegen hk @d)meiue[)altuug mit Äläferei ober einem tec^ni=

fdjen (iiJeiuerbe üerbuubeu, fo fiub orbentlid)e Staltungen

iiorf)anben, mie bie^ und) für 3iid)t^mede erforber(id) ift.

Xer 3taffe nad) maren e^ 53erfff)ire* unb jurüdtretenb

?jortif)ire*X()iere a 8— 10 XoltariJ p<'r Bind für |]ud)t^mcde;

Werfet i\ 2-3 XoUar«.
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^ie ©effügel^uc^t bietet auc^ fc^on ganj refpeftabfe

SflefUitate. SQ^an fie^t allenthalben §ii^uer tjon guten engli^

fc^en Slcif*^' ^^^ fiegeraffen at§ Skxt)^ unb gute öinnaljme-

quelle im @e§öfte nm^erfpa^ieren. (Sbeufo fonnte man auf

SluSftellungen ^rac^tejemplare üon @uten unb ©änfen ma^r=^

nehmen. (Sine öerftorfte Haltung biefer ^^iere, mie and)

ber ^rutp^ner, ujäre gemi^ empfe^leuömertf). Sei billiger

Haltung unb Fütterung finb bie greife für 5:rut^ül)ner

15 m. (60 $f.), ^üf)ner 20 Gt§. (80 ^^$f.), ©uten 25 (St§.

(1 m.), eier per ^u^eub 4-10 m. (15—40 ^^3f.) je

nad) ber ©egenb. 3)ie 5ßerpadung ber @ier im "^rofeen

gum iCerfanbt in§ 5lu§lanb ift biefelbe mie bei un§. 3)er

^reig in ben großen (Stabten fteigt ^u gemiffen Sal)re»=

feiten fo rapib, ha^ in einem unb bemfelben SOJonat 10 ili^.

unb 20-25 m. (40 ^^3f. unb 80—KiO '^\.) por Xii^mti

erlöst merben.

^a§ 9}(olf creimefen erfreut fid) in itauaba, fpe^iell

in Dutario, gerabe^n eines iöliite^^nftanbe» unb ift nament-

lich burd) ©ammelmolfereieu mit beut 5lbfü^lungSt)erfa^ren in

großen, 3— 400iiiter faffenben Satten, jcljr ftart üertreten.

^er Detailpreis beim bireften IK'ilc^abfajj in bie ©tiibte

entfprid)t gang unferem einbeimifdjen SUäldjpreife ,
ja ftc^t

t^eilroeife nouj l)ö^er. Daneben finb in le(3ter 3^*il ^^^

^äfefabrifen in Dntario mie ^^pilfe emporgcfdjoffon unb

^aben burc^ bie Sftafdjljeit , mit meldier ber energifdje

J^nrmer fid) biefe« 3^i-f^"^^''^ bemädjtigt l)at, bie 3.\Jelt in

(Srftouncn gefegt, (ginige ^abrifen l)abeu gute ^K:ntcn ,^u

öergeidjuen, anbere giengen in ben ^saljren 1878 unb 79

burd} bie im ftafeljanbel auögebrodjcne (^'laut)oit untc;'. —
Der 5luffd)mung bicfeS ^JiebengmeigeS ber i^^ubtuirtl)fd)aft

faub nid)t nur feine 33egritnbung in \><'n gcftiegenen ^^reifen,

ißJieber«l)eim, ftanaba. 8
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in ber t»ermet)rten S^ac^frage nod) 93utter unb Ääfe, fonbern

aud) in bem 3^i^i^dge^en ber Äönierernten unb ber im

^orn^anbel emporgetauc^ten Äonturren^ be§ SBeften§.

®§ gelangen neben jenem ÖJropüttenfi)ftem noc^ ha^

mit ffeinen flad)en unb bo^ mit fteinen tiefen Sotten pr

5lnmenbung. Uekr ben 5ßor,3ug ber beiben (enteren tnirb

nocf) geftritten. Sebenfall§ aber ift in beiben fällen burd)

faltet, füe^cnbeS SSaffer, ober burc^ @iö für bie nöt^igen

^ättegrabc gejorgt, metc^er bie WM), of)ne faner gu lüerben,

5um üoUftänbigen S(u§rafjmen bebarf.

^ie ©enoffenfc^aftömotfereien finb t^eilmeife nur für

ben ©ommer , atfo für fed)ömonatIic^en Setrieb , einge*

ridjtet. Xie Bauart berfetben ift bementfpredienb (eic^t

unb einfach, o^ne gro^e Soften ^m üerurfad)en. ^ie

£neferanten fud^en ha^ halben ber Äü^e fo ^iem(id) auf

ben 5lnfang jener ^^eriobe ju richten, luä^renb hd be-

ginn ber äöinterperiobe mit ?(uffiören ber mitdjer^engenben

ülöeibe and) bie 3}ä(djicfretion nad)tii^t unb iia?: etma nodj'

erf)a(tene 9Jtild)quantum in ;pau§ unb |)of ^^ermenbung

finbet.

3(uf öielen, namentüd) beutfdjen 5^^^*"^^^^ ^^^^^ ^ic

SUtitd) üon ber grau felbft verarbeitet unb finb gu biefem

3tüede !(eine aber faubere unb ^ureidjenbe ©elaffe einge-

ridjtet. ^er ^eutfd)e fonnte fid) nid)t fo rafd) ^n genoffen=

fd)aftlid)em i^orge^en entfdjiiefjen , t)ie(Ieid)t fagtc er fic^,

baB er ben ^^rofit be§ ÄäferS felbft in bie ^afd)e fteden

fönne, \)a ftine meiblid^en gamiüenglieber of)ne jeg(id)en

fonftigen 9iad)t^ei( bie Qdt ^icfür finben unb erübrigen

!önnen, ober felbft bie Qnt baburc^ iuertf)öoUer auönü^en

luerben. äBenn fomit ber ^ort^ei( ber ^Verarbeitung im

©roften für fold)c garmcr illuforifd) fd)eint, fo ift biefer
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^robujent burc^ fdjlec^tere ©inridjtungen unb geringere

Äenntnifje bem gelernten Släfcr gegenüber ftetö im 9^ocl]=

tf;eir, ein Umftanb, ber ju ©enoffenfdjaftsmolfereien ratfjen

njirb.

@ered)net ttjerben genjöf)nlid) : 100 $fb. dMd) = 4 ^:pfb.

Butter unb 10 ^fb. täfe; 1 $fb kontier foftet 25 m.
(= 1 m.), 1 $fb. Ääfe 12,5 m. (= 50 ^;^f.). ^ie

^äfe iuerben 50—60 ^:ßfb. fd)ttjer gemadjt. ^er Ääfer be=

gQ^rt Vk (5t§. (= 30 p.) für 10 ^:pfb. WM) unb IV2

6t§. (= 6 ^f.) für bereu ßieferung in bic ^ahxif. ^ie

Ueberno^me finbet ftete per SBaage ftott. ^amit mürbe

ber gormer auf bem §Df fclbft G ^;pf. per fiiter, in ber

gabrif etma§ über 7 ^f. per Siter errieten, mal nac^

uuferem S^erfjältnijs eine fefjr geringe 58ermert()ung bar=

ftctlen mürbe. 9lun fiub aber bie ^robuftionsfoften hei

bem billigen 58oben unb feiner ©rasmüd^figfeit meit nieberer

unb bie gntterüermertriung baburd) eine fjöfjere. — 'i)ie

Wolkn manbern in bie 3d)meincftaltungen unb finben t)a''

fefbft neben (Srbfenmef)( i^re t)ortf)eiff)aftefte 5(uönü^ung.

Sn 9J?auitoba, mo hh '^ki^ndjt uod) im ^inbfjeitÄ:-.

^uftanb fid) befinbet, ift ?['( offerei nid)t anzutreffen, aufeer

fomeit bie ^erfteöuug Don ^^utter unb iläfe für ben .'paus*

bebarf unb bie 5i5erforgung ber menigen Stäbte unb gröf^ereu

$tä^e notbmenbig ift.
—

S(njd)(ie^enb fjieran geben mir einige S^l)kn über bie

9(ugfu^r laubmirtf)fd)aft(id)er ^^3robutte. ^üifjer ben 8 a'cill.

^^eftoliter betreibe famen im ;3af)r 1878 nodj meitcr 5um

©i'port

:

<^äfe 35 9)?iaioucn ^^funb für 15 mH maxt,

Butter 12V4 9J?ilI. , , lo „

®ped 80,5P3 (Seutner „ 3,4 „

I
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eier 47 imiUiouen Stiid für 2 9)?ta. maxi

daneben §äute, gepöcfetteS 8(f)tt)einef(eifc^ u.
f.

tu.

5(ii^ant3 ^u §r6]d)uitt 2.

^ie tanbiüirt^jc^aft(id)e ©d)u(e in @ue(p^,

gugfeid) 93erfuc^§ftation ober, me man 6ei un§ foijeu mürbe,

9?2iiftertt)irt^fd;aft für bie ^ßroüin^ Cntorio, ift eine junge

Stnftatt, feit einigen 3a()ren inö Seben gerufen unb jefet

fc^on im beften 9f?enommee fte^enb, \va^ burd) ben §(nbrang

üieler junger :i^anbiinrt§e befunbet mirb. ^ie Slnftatt liegt

10 Scannten t)on ber ©tobt gteidjen 9^amen§ auf einer

ffeinen ©r^ö^ung mit §lugfic^t auf bie Stabt. — ®ie 5(n=

ftatt ift für t>k 5(ufna§me üon 140 ^ögüiigen eingerichtet,

meiere einen 2— 3jäf)rigen Äurfu§ burdj^umac^eu ^abcn.

^ie Stufna^me erfotgt auf ©runb einer ^^rüfung; ebenfo

bie Stusfteüung eines StbgangS^eugniffeS. ^ntönber ^a^en

beim Eintritt 35—50 ^oUarö ^u be^a^ten unb erl)a(ten ^ie=

für Äoft, äöo^nung, Unterridjt unb 5(n(citung im ^rafti«

fd)en frei, ^er Unterrid)t erfolgt in brei ©tunben täglich

unb abt^eifung»meife. ^ie übrige ßdi mxh ber Slrbeit

geioibmet unb bk 8tunbe mit 2,5 ßtö. (10 ^f.) h^n ^ög*

lingen öergütet, moburd) e§ (eicöt ber galt fein fann, ba§

fie beim §{uetritt foftenfrei ober fetbft mit einem fteinen

^^Jrofit abgeben fönnen. ^ie ?(bfotüirung fann nad; ^mei

ober erft nac^ brei Sauren, je nac^ ber SSa^t beS ßögüngä,

erfolgen. §ür bie leiblichen ^öebürfniffe ift maljrl)aft Uür=

^üglic^ geforgt. 3^üei 3i-^9li«9«^ ,^ufammen bemol^nen ein

frcunblid)eö, ^o^e§ 3"i"»cr, meld)es) mit ben notljmenbigen

iUiöbeln oerfe^cn, anwerft einlabenb ausfielt, ^ie .§örfäle,

fotuic ber Speijefaal laffen nid)ts ^n münfd)cn übrig, ebenfo

luenig bie Äoft. ß^^M'^Kii 5(ngeftellten unb ^i-^O^i"}^'» ejiftirt

1
1
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ein forbiates gi-eunbfc^QftöUerf)ä(tni^, fjos ein angene^meg

3niamntenteben ^erüorrnft.

®er Unterricht ttjirb in mäßiger 9lusbe^nung ert^eitt,

bocf) fo, bag bie 3P9^i"9^ ^^^ not^igften Äenntniffe in ben

9^Qtnrn)iffenjd)aften ernjerben, in ber englifc^en (Sprarfje nnb

ßiteratur bertjanbert luerben, einige begriffe üon ^ifnatontie

nnb "jp^l)fioIogie ber 5;^iere, jomie ong ber X^ier^eiffnnbe be=

!omnien nnb neben §(ritf)nietif, ©eometne, ^elbineffen aU

§a\ipt\ad)c ben lonbinirt^fc^aftlic^en ^ad)unterrid)t genießen.

§(n^erbem üben fie fid) im ^roJtifc^en ein onf ber 550 §Icrel

großen ^-orni, itjoüon etttja 400 unter bem Pfluge ftc^en,

nnb erlernen einige §Qnbgriffe in ber öoufunft, (Sc^lofferei,

@d)reinerei, @tellmad)erei : ^inge, luetc^e bem fpäteren

gormer branjgen in ber ^rnrie ober bem Urmalb me^r ju

nü^en öermögon, als meitge^enbe t^eoretifdje Äenntniffe.

^ie ©täÜe bef)erbergen ttiertf^üolleg ^i^f^^^^i^^ ^^o" ^^i' '^^^^'

{)am*, ^erforb* nnb ©oltotüoiiraffe. (Sbenfo ift ber ^ferbe=

fceftanb ein f)iibjc^er ju nennen.

Hj 3nbu|^rt£,

Snbuftriell fte^t Äanaba hinter ben $8ereinigten Staaten

entjd)ieben jurüd, ^ot jebod) feit einigen Safjren, nad)bem

bie fd)Iimm[te ^eriobe ber Ärip üorüber mar, fid) rafd)

err)0lt nnb unüerfennbare gortfc^ritte gemadjt.

:vm ^a^re 1876 he]a^ iilanaba 7192 Sdjiffe mit

1,200 000 Stonnen @ef)a(t. @ingefii[)rt mürben äöaaren im

SBert^e uon 378 mH. maxt, anSgefiir^rt für 270 9Jfia. maxi

Xie (Sinfn^r iibermog alfo um 100 WM. ^axt. Unter einge*

führten Söaaren befanben fid): iBoiU nnb S3anmmoltmaaren,

Sucfer, WMaWc, X^ee,(5ifenbat)nfd)ienen (für 15G9J?it(.9}iarf),

H

4 1
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58af)neu unb 9Zeuan(cgung öon jolc^eit gegeben. 3e rafdjer

bieg 9ejd)ü^, befto Ocffer für bas obicje ^rojeft. Sßa^ fonute

nun nä^er liegen, al§ üon ber .Soauptftabt Dttatua au» ober=

f)a\b ber 8een mitten burc^ ben Slontinent eine 33af)nlinie

gu legen, \vdd)c ben Dfteu mit bem äöeften birett uerbinben

joUte? ^iejelbe, bie Stonabian^^^^ocific^Sat^n, i[t fcl)on im

SÖQU begriffen ; ebeujo ionrbe im 9Jorben ber ©trecfe (iljicago*

®t. 'ipouf angetuüpft unb bic i^auptftabt t)on SJiauitoba,

SGßinnipeg, bem SBeltoertefjr 3ugäug(ic^ gemadjt; eine weitere

Sinie UJurbe in ^J^initoba in Eingriff genommen, luetdje al§

(Siib-aBeft'Jöa^n üon iBinnipeg gegen bie UnionSgren^e ^in

ftc^ erftreden unb an biefer entlang (aufen folt. Xurd)

biefe S3a§nbautcn n)irb ebenfalls 33efd)äftigung gemofjrt unb

gtüar mit gutem 35erbienfte. ^aö :^ooö ber ^afinarbciter

ift allerbingg nid)t befonberS beneibenSmert^. ^m Safere

1874 ftanben 6440 km im ^Betrieb, im Sö^re 1870 jdjon

9888 km, unb 2836 km maren im 33an begriffen.

3[Birb fd)ou (;ieburd) ber Snbuftrie gemaltiger iüorfdjub

geleiftet, fo n)irb bereu ©ntraideUmg nod) md)r geförbert

burc^ einen großen 9Jtinera(reic^tf)um, inbem jebe^ ^sai)x neue

Sager eutberft merben, namentfid; an Äo^Ien. gerner ift

öon ©influ^, ha^ ^amta eine -ipDlitif ber 3djut3= unb

SfJetorfiouggöße befolgt, ^u ©uuften ber eigenen Snbuftrie.

5)^od) im 9J?är5 1879 mürbe aibi finanziellen unb fdju|*

5öIInerifd)en 9iüdfic^teu ber (Singang^soU Don manchen

SSaaren er^ö^t, auf bisher unbefteuerte Strtifel ein jolc^er

gelegt unb felbft (al§ reine ginan^ma^regel mof;!) oon ge=

miffen |)ol3forten ein 2(u»gang§3oU erhoben. —
®ie greife unb SJZebaiüen , meldte Äanaba auf ber

^(usfteHung in ^^ilabefp^ia nic^t nur mit lanbmirtl)fd)aft=

Iid)en, fonbern and) ted)nijd)en unb Snbuftrieartifeln baoon=

i 1
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trug, fiiib fo ^a^freid) niiögefoUen, ba^ eg fic^ boburc^

^etbft t)ci^ defte 3c"9nife ausgefteüt l)at unb Iiierauf ftol^^

fein barf.

4) iDerkeljrgiuege,

^iefelbeu finb bitrd)fc^nittnc^ unb üerf)ätlniJ3mä§{g fefbft

nad) europäijd)cn iöegriffen gut unb bequem für benSteifenben;

ntd)t nur l^atcr in beut kontinente fe(;r ^öufig bie Sßat)( 3tt)ifd)en

(Sifenbaf)n unb ^ampffd)iff, fonberu oud) ^mifdjen üerfc^iebe-

neu (Sifenba^nen unb öerfdiiebenen ©d)iffa^rt§linien. (B^on

bei ber ^a^rt über ben Dcean fann a^ifdjen 2—3 ßinicn:

Äanciba— (Snglanb, unb noc^ einigen anberen: Ä'anaba—

§oItanb, 33elgien, ^ranfreid; geiüä^It merben. ^ie be*

rül^mtefte unb frequentefte ift bie Slüan Sine (9)?ontrea(—

Quebec—Siüerpool) , iüe(d)e gute 3)ampfer befip. So!aI=

^ampferöerbinbungen befte^en ^raifdien Quebec, 9)?ontrea(

unb !Iorouto. '^De^gleic^cn ejiftiren gnjei Linien über ben

2ac §uron unb ©nperior, eine nörbtid)e fanabifc^e unb

eine füblic^e amerifanifc^e ; für^ere ^antpferUnien finben

fid) auf ben eingetnen großen ©eeu unb bem Sßßinnipegfee.

5(n^er bem Soren^o finb nod) ber Dttama ftrecfenmeife, ber

9teo ^iöer, 5lffiniboine, So§fatfd)eUJan unb anbere ?^tüffe

fc^iffbor.

^ie t^ifenbaf)nen finb t§ei(§ in §änben be§ ^taateö,

t^eilS ^^riüatgof^'Ufdjtiften gefiörijg. Xk öfteren unb otfann*

teften finb bie ©raub Xrunf (srt)ifd)en Quebec unb Sarnia)

unb bie ©reat Sefternba^n (9^iagarafätte über Sonbon nad)

©anbiüid)). Ueber bie im 93ou begriffenen unb in 5(ugftc^t

fte^enben Safjuen ift ba§ !iRöt^ige fd)on gefogt. ^ie @in=

ric^tung ber 33n(jnen ift meift (obensnjert^, fouieit man fid)

überhaupt mit bem ameritanifc^en (£ifenba§ntt)efen befreun-

.3AS«2Ea3KT5r 'JZL T.z.cf.rts "tt-"-V^••*¥> TT
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ben fann. 2)ie ^rei^eiten, itjclc^e bem ^^^affogier auf ©runb

be§ amerifanifd)en (SJrunbfo^eä : „.*pil[ ST^ir felbft" geftattet

loerbcn, finb ba§ gcrabe ©egeut^eil von ber ftrcngeu öanb=

l^abung ber gefe^mü^igen Crbnung auf ben beutfc^en 93a()ueu.

^ie 93a^nförper, <;umoI ber alten Sinien, laffen ^tuar man=

c^eS für bte 8trf)er^eit be§ Üteifenben gu lunnfc^en übrig,

bieten aber burc^ bie meift fdjuurgerabe üiidjtung bie 5lnnc^m*

lid^feit rafd)er öeförberung. ^ie^u trägt bie 5lu§ftattung

ber 3iiöß i^iit 8d)(afn)agen fc(;r üiet bei. Wlaw fann bei

'!!lla<!i)t fditafenb t»on einem $unft ,^um anberen gelangen

unb ben STag jnm @d)affen unb Söirfen benü^en.

^ür bie 9f{entabi(ität ber fanabifd^en (Sifcnba^nen !om*

nten in 3"^""^^ mehrere äl^omente in öetradjt. (Einmal

ejiftiren in ben S3ereinigten Staaten üielfad; S3afjuen, mit

n)eld)en erft ber Äampf um bie Cber^anb aufgenommen

unb öerfuc^t tuerben niu^. ^ier ^oben fie meit nid)t bie

großen Sdjmierigfeiten im äöiuter mit @d)neefall unb

©c^neetne^en ju befielen aU in Äanaba; ferner ^aben fie

l^ier ben SSort^eit be§ ^orfprungeg, meld)er nur burd) be=

beutenb günftigere ^45er^ä(tniffe beim 58au ber neuen Sinie,

burd) Üirgere ©ntfernungen, billigere Xa^-en u. f. m. einiger^

ma^en aufgewogen werben fönnte. ^ann fommt ber Sin^

flu§ ber STarife in S5etrad)t, meldje bei Äonfurren,^baf)nen

bafelbft fd)on fo nieber geftellt mürben, \)a^ ftatt ©eminn

SSerluft eintreten mu^te.

Sßürbe, mie e§ je^t fdjon tljeilmeife ber goß ift, eine

SSereinbarung ber in 58etrad)t fommenben S^a^nen in biefer S8e=

gie^ung ju ©taube !ommen, fo fönnte eine nad)t^eilige 5ßer-

t^euerung ber ^rangport!often üon Gütern eintreten. Uebrigens

woHen wir, einmal mieber üor biefer grage fteljeub, bod) aud)

beg beinahe unglaublichen Umftanbe§ gebenten, ba^ in biefem

i<
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Kampfe üor nid)t \o langer ^eit ber ^orif für eine ßntfernnng

t5on 1000 9}iei(en \\d) edenfo i)od) beüef, wie ber für 100

iWeifen, ttjaS eine üodftänbigc ^^erriidnng ber 'Xrangportfoften:=

beredjmmg nnb anberer bnniit jujammenfjängenber Äalfu^

lationen ,^ur ^Jolge fjaöen mn^.

$(6er nid)t allein bie iiloufurrens ber 58a()nen unter

fic^ fteUt beren Üientabiütät in ^yroge, — ebenfo ge=

• fii^rlid) für fie ift bie billige ^'rad)t ,^u äöaffer. äöaffer*

ftraf^en ^at e§ in großer ß^"«^^ i" iiXanaha unb bie 5rad;t

ftellt fid) nm Vs biö V^ billiger, ^ie« fällt allerbing§ pir

jJBinters^eit, fo lange bie ^J^lüffe mit @iä beberft finb, weg,

aber eg ift in ber übrigen 3al)re»,^eit nm fo me^r ein <}attor,

mit \neld)em ber öifenbaljnaftionör redjnen mu^. —
iiiingö ber 33al)nlinien ^ieljen fid) allentljalben 3;ele*

grapljenlinien l)in, meift im ^efi^e üon @efellfd;aften.

Sie 8tangon fteljen mel)rfad) bie i^v'en,^ nnb bie üuerc unb

^etriebc^ftörnngcn tommen bnrd) (2djneeiuel;en , Stürme,

^euer 2e. ebenfo loid)t üor, mic bei bcn iöaljuen felbft.

\Hbl)ilfo wirb jebod) in bciben ^-ällon fcl)r rafd) getroffen.

il a b e 1 e r b i n b n ii g e n ^iwifdjen ©nropa nnb 5tmerifa

geben bcinalje an^:^fdj(iefelid) über Älanaba \u\b ^Jiew^^onnb^

lanb, luoburd) hk öntfernnng oon über :U)00 engl. ä)ieilen

auf ein 9Jv^inimnm rebn,^irt ift.
—

3n ben ©labten i)iontreaI, Toronto, (ibicago n. f. m.

ift ein lucitoer/^weigteä Xelevbonnet^ auiJgefpaunt , wo^

burd) ber öefdjiift^gang innerbalb ber Stabtmanern feljr

t'rleid)tert ift.

Vln (ibanffeen, in bcntfdjem 3inne genommen, finbet

fid) nidjt üiel ^Jiennenöiuertbeö. yHk'ift finb cä je nad) ber

Okgenb, bem oorljaiibcnen ^JJ^iterial , mebr ober weniger

primitit ; Straften nnb '-öJege, unb anevfannt finb fie ha md)
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öerfjültniBmäBig am öeftcu, wo beutf.cf)e Stnfiebdmgeii fiiib.

Sn fumvfigeu ©egeubeu, ferner in ber ^rärie luerben bie

äöege im grüfjjal;r Oeinalje grnnbloS unb bie Äommuni-

fation fe^r kbeutenb erfd^tuert. Ta^5 .perftcKen you guten

ftetg fahrbaren Strafscn bürfte in ber ^:prärie aud) fdjiüierig

fein, ba e^ üu ^0(3 unb Stein mangelt. Xie ^ufinoerfe

muffen an§> biefem ©rnnbe fef)r gut unb fotib gebaut, bie

^^sferbe an berortig raufje ^uftänbe gemöfjut unb bie "[),Venid)en

beä (5^()renö moljl funbig fein. -Tiefes ^t-'^ä'^B i"iiJ3 »tan

aber ben bortigen iöemotjnern aueftellen.

5) Sagb unb i-ifrijfang.

SäJaS bk ^^agb anbefangt, fo fjat fidj biefe am bem

Often unb Süb^Cften immer met)r und) *:)?orben unb üJeften

^urüdgegogen. ^ilbe %{)mc (3?aubtf)ierej finb nidjt feljr

Ijäufig unb luerben I)öd)ften^3 im ftrengen iiJinter gefäljrlid)

für .*piiii^^tf)iere (@d)üfe, Sdjmeine). Xaö .podjiuilb ift au^:^

tax fu(tit)irten iiänbereien gröf^tent^eils uertrieben morben

unb biefem ,^üg t>a<> Oiuub^eng nad). ^er üBinter füfirt e^,

mie aud) bie iöüffet, mieber meljr in bie i)?ülje ber ilBof)n=

ungen. Sefjr aucniie&ig ift bie 3agb in ber ^-'rarie auf

^.jiriirieljüljuer, tSnteu unb ()3änfe. Xie öuten finben fidj

gerabe^n in Unmaffe auf ben nieten Seen unb Sümpfen

bes Üiorbiueften^. lHn,uitreffen finb ferner: il^afdjbaren,

^üd;fe, ^üd)fe, älJüfdjuiJratten, Stinffa^en (if)r ©erud) ift

fetir penetrant unb uerbreitet fid) feljr lueitt. iöefaiint ift

enbtid) ilanaba in gemiffen ÖJegenben burd) feine ^iber unb

anbere^ (^etbier mit uiert()iiüllen ^j^e^en.

Set)r midjtig ift bie ^ifd)erei, maS ein 93lid auf

bie klarte fdjou baitl)nt. Tie Dielen (iJetuciffer .«anaba» be

f)erbergen einen ^'ifdjreidjtl)nm, meldjer eine reidje (£nüerb«s«
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quelle für bie (Siuiüol^ner bietet. Sn richtiger örfeuiitnife

Ijat bie 9iegterung fc^on feit langem i()r 5{ugenmerf barouf

gerichtet unb üie( ^u @cl)u^ unb §ebung ber Jifrfjerei

gettjaii.

e^ würben im Satjre 1877—78 27V2 93^(1. junge

T^ifc^e (Sad)je, ^^oreßen unb äBciBfijdje) in atte X^eile bes

Sonbeö üerfcf)ic!t. ^er (Srtrag ninrbe im Sfl^re 1870 auf

26 9}aU. a)?Qrf, im .^alirc 1878 auf beinahe 53 mH. aWir!

gefd)ä^t.

@e^r (ufratit) ift namentUd) ber iUbeljan^ unb §ering5=

fang im (St. fioreujiftrom, luoran aud) bie Hmerüaner fic^

betf)eitigen. 9iic^t menigcr al§ 1500 ^ifdjerboot«: befahren

bie ©emöffer.

(Sicher (ic§ fann burd) ^agb unb ^^ijd)erei ber §(nfiebler

niandjen S3raten unb nmnd)erlei anbere ©peifen für feinen

9.)(ittagöt{fd) befdjaffen, aber bod) borf er nid)t att,^ufe^r mit

biefer 9!}iögtid)feit red;ncn, ta fie burd) ^u'^'i^il^'f)'-'" ^^^

SBitbes, burdj ^s^erpad^ten ber ^ifc^waffer, wa^ jetjt fd)on

V'ie(fad) ber ^all ift, unb anbere 3iif^ß^ '^'^^^^ Mi^" Unmi3g=

lid)fcit Uicrben fönnte. §(nber§ liegt \)\( ^(id}e für ben,

uu'fd)er baö eine ober t>i\^ anbere geuierb^mii^ig betreiben

moltte. Sbm njiuft ein (Slborabo.

0) ÄuficMungeu.

SoU a(^ (e^ter ^^eil biefe^ i8erid)teg bie Vtnfieblung

al* foldje nät)er iuiä 9(uge gefafjt luerben, b. f). .Sianaba in

feiner 33cbeutung unb feinem 5lBertl)e für biejeuigen, meiere

onö ibrem i^aterlanbc auö^utuanbcrn n.uinfd)en, fo muffen

nur ftreng genommen biefe ^rage nadj ^i^iuei Siidjtungen

fdjeibeu. (So tuäre einmal tn^ ^ür unb IsßJiber ,^iüifd)en

••?»y *C* *^f «•> 4 » » » - .y ^
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ben einfjeimifdjen unb ben norbamerifanifd)en SißerfjiKtniffen

im 5((lgemeinen ^u erörtern. ^ie§ ift eine mit ebenfo

großer 35orfic^t a(» Sorgfalt anaufoffenbe ^5^'age; benit

einmal finb unfere ä?otf!cnjirtt)fd)aftfer barüOer, ob eine

UeberöDÜeruug in ^eutfd)(anb uor^anben unb bemnadj tk

5(u§manberung )üünfd)en§mert'^) fei ober nidjt, felDft uneinä,

morauä bie Folgerung ftc^ abfeitet, ta^ Ue Sinen in ber

^«^^imirung ber 93eüö(ferung ein §eil für Uc ^tu^iuanberer

roie für bie ^unidbleibenben finben, bie ?{nberen in hcw

5(u§manberern ein @tücf ä^olf^fraft erbüden, iüe(d)e^ bem

i^anbe ^u beffen bireftem ö'iac^ttjeif üerloren get)t. 3eneä

^ot eä erzeugt, ernährt unb grojsge^ogen unb mu§ eö nun*

me^r als .s^^ilfötruppe bem gefäbrlid)eu ^onfurrenjlanbe

^nftie^en taffen, ftatt ben ^^ortt^eif ber Äotonieen gum ^^Jhittet«

tonbe barauci ^ie()en ^n fönnen. ^iefe ^^artei mei^t f;aar=

fc^arf nad;, \)ci^ ^a§> ^orttominon im 2mtc bei genügenbem

^^erbieufte nod) lange gefid)ert fei. (5^ lä^t fid) alfo bar*

über ftroiten, ob ':\m allgemein ^ur ^lutfiuauberung ratfien

foll über nidjt. i^ebenfall^ fpredjen bei bem (Siit.^'lneu fo

Diele S^inge priüater ^Jfat"" mit, ha^ iijm bie (Sntfd;eibung,

ob @cl)en ober ^öleiben, auf ©ruub beffen, mvi il)m in

obitJtiücr äi3eife burd; (Sr.^äljlung unb iBofd)reibuug geboten

lüirb, am beften gan,^ übcrlaffen bleibt.

3um ^^i'^'iten märe ^ur ÄUavftediMig bov '-ßJertljc^ «on

."rtanaba für Vlu^^^uuinbover ein '-iU'rg(eid) ,^mifd)en bemjenigeu

^beile be^ nürbamcritaiiifdjen .Hontineute^ , meldjer hi'W

8trom ber (iinuiaiiberung bi^:j jcb* an fid) gonffen itnb in

bci.ta^e monüpoliftifd;cv ilknfe abforbirt l)at, ben i8oreinigteu

Staaten unb /\mifd)en ilanaba ^n ^ief^en. ^Bir müffon Ijierauf

oor,vd)ten, ba und bie Union au^^ eigener Vlnfdjanung beinal)e

üollftanbig unbefannt geblieben ift ui'b bie 3itte, nur Dorn

tr . % - V •*•
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.^öreii = (Sacjen tueiter 511 folportireit, eine fd)({mme SJer*

oiitlDortlid)!eit uacfi fic^ ,^ii ,^ie(jen pflegt unb be^i)nID, fo=

lueit iitöglid), ^n meiben ift. 3öenn lüir nud) auf fur^e

Strerfeu Umontoub berührten unb fid) ha^ ©efül)! iiub bie

^IKeiuung eiufdj(etd)en luoKte, aU wären bie ©efammt^

öerf)ä(tntf(C nid;t üoii berjel&en tiefunben 2n^i be§ regef-

mäßigen, altbett)äf)rten englifd)en '3taat»teljeu§ unb feiner

(Sfemente angef)nnd)t, tuie in ilanoba, \o fönnte bie§ mit

ben flüchtigen Sinbrwden ^u crflären fein, it)e(c^e bie bfo^e

^urd;fQl)rt burd) ein :2anb feidjt im ©efotge ^ai. (Sdenfo

mag bie 9tnfdjn(bigung, ha^ bie 9Iu§ti)anberer nad) ben ^er*

einigten (Staaten fel^r fjöufig ber Spefulatiou unb tcn 55or=

fpicgeinngen t)er 9(genten in ^or atten unb neuen |)eimat

in ()imme(fd)reienber äBeife ,3 i Cpfer fallen, tenben^iöfer

9?otur fein, ^cbenfalte ift ii. ^'anaba ber Umftanb fdjiuer

miegenb, ta^ bie 9tegierung fet&ft fid) für bie Sintuanberung

engagirt fjat, inbem fie e§ ift, mefdje bcm ?(u»umnberer ^-öer=

fpredjungen mad)t unb, al^ ein nnirbiger ^fjeit bes ftot^en

englifdien iUniigreid)e§, biefe ^n fialten gerabe,^u niDra(tjd)

ge5tuungcn ift, baf^ alfo iniofern eine entfd)icben reelle iöafi^

ber ^lutfiuanberung fid) bietet.

2öir ftellen bef^lialb breift unfere ?(nforbernng an jene

9?egiernng, luie mir fie nad) unferen 9?eifeeinbriid"en unb

nad) bem CSl)aratter, fomie ben (^eiuol^nl^eiten unfere§ iöolfe«

für notl)ii)enbig erad)ten. (3d)irfen luir nod) eine fur^e iöe-

trod)tung ber gefe|5lic^en ^^^eftimmungen über bie Vlnfieblnngen

in ben ein.^^elnen Xl)eilen ihinaba« uorauö:

^JJc'anito ba ift, mie ber Cften, ncrnicffen; wo bie§

nod) nidjt ber ^all ift, gefd)iel)t ci. isßon einer 9JMttcllinie

aui^ (in ber "OIciIk be^ ilKeribian^ !»7,5 meftl. üon ^erro),

lueldje bireft uon Bi\t) nad; Oiorb gebogen, ift ein 9ie|j uou
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Cnabraten uad) Cftcn unb SBeften geletj!, lueldje Xomn-
j^ip§' genannt luevben. ^ebe§ Xotün[f)ip entf)ält 3(3 Sef^

tionen, tueldje je 040 5(cre§ grojs unb bereu Seiten genau

eine engtijdje SJJeile lang finb. ^ie Linien ber ^oiuuK)tpc-

fiub üon @üb nad) 9Jorb nunierirt aU Stange, fo bafi bk

am fiib(id)ften gelegene, öon Oft nad) 3öeft gezogene i.^inie

t>ic Ühimer 1 I)at, bie näc^ftfolgenbe i^araüele luid) 9iorben

3u: 2 u. f. lü. ^ie ^OJumcrirung ber ^otunftjipö ,^u)iid)en

biejen beiben ^^araKelen ge()t bann in entgegengefet^ter iKid)t-

ung, fo ba^ ba§ erfte -touinfI)ip üou jener 9JiMtte((inie am
nad) Söeft fon?o()t aU nad) Oft l)ir. 1, ba§ näc^ftfolgcnbc

9?r. 2 u. f. \v. ift. ^urd} "•^JfäMe finb bie ©renken ber

SToujnffjipö unb ber ©eftionen Oc^eidjnet, fo ha^ man tjierau

einen fef)r guten Vtnl)alt§pun!t ^^u feiner Crientirung liefi^t.

®ie ©eftionen 8 unb 20 in jebem Xotonff)ip gel)pren ber

§ubfon5tmi)41ompagnie ; ebcnfo finb \>k Seftionen 11 unb

20 ^u ©diul^meden referüirt. Jvsn ber i)li\[)^ ber 53al)n[iuien

fjakn bie SifentiafjugefellfdjaHcn ebenfalls ein 5(nred)t auf

ßanb.

Xev 18 Stit)re alte ^Infiebter erf)ä(t Vi Settion, alfo

100 V(cre§, unentgeltlidj unter ber öebingung, bajj er brei

55at)re bort anfäffig bleibt. (£r l)at dieOei ein ©ntgelt uon

10 ^oUarö ^u entridjten, ferner barf er fid) IGO 5lcre an-

ftü§enb an fein (5igentf)um referniren laffen, melcije er

fpäter um ein @eringe§ (1—3 ^olt. i^or Vlcre) ermirbt.

^^ur i8ertl)eiluug gelangen an 91nficbler uon (Seiten bee

©taateg bie 3efttoneu mit gerabcn ':)himern. Xie mit

uugeraben 9huueru finb ^ür tcn i^au ber 'spaciftc^öifeu'

haljn beftimmt unb tonnen billig getauft merben. Somit

^at ber Staat fein ^lU'rfiigung^öredjt über bav^ gaiiu' Zümu

\^\>, fonbern nur über 10 Seftionen unb ec> loiire — moUte
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man einen jnjammenfiängenben Sanb!omptej für ^loloni*

iationS^raecfe in biefer ober jener ^orm tierttjenben — ein

^ufamnienge^en unb ^armomjdjes ^^er^alten beiber Xfjeite

abfohlt nöt^ig.

Sn Dntario, luo ein d§n(id)eg SSermeffungSfiiftem

ift, fann jebe§ §anpt dner ^anritte 200 9lcreg nnb jebe

"i^crfon, 18 Zsa^xt alt, 100 5(cre§ fianbeS in jenen ^iftriften

erbauen, wo iiänbereien ^n oergeben finb. 33ebingnng ift,

t>a^ 15 üon je 100 fo(rf)er S(cre§ innerhalb fünf Saferen

gerobet nnb bebaut fein muffen, ein äöo§nf)on§ (16' fang

unb 20' breit) ^ergefteEt unb im Solare ein menigftenS fec^g=

mon«^tIicl^er Slufentl^alt auf bem ÖJute genommen ujerben

mufe. ^er ganner erhält tk 33efi^urfunbe erft im fünften

^a^re. UngerobeteS Sanb fann and) fauf(id) ^u V2 bi§

10 ^oü. per ^cre erworben merben.

'^ie ^^roding Cuebec bietet auf ad^t ber großen ^o-

(onifationSftrafecn jebem männlid)en ©intuanberer, rtjenn er

18 vsa^re alt ift, 100 §lcreg i^anbe^. ^ie 93ebingungett

finb, ha^ md) Stblauf oon oier ^a^ren auf bem betreffenben

@runb unb 33oben ein iBü^nfjar.ii crridjtet fein muj^ unb

12 5tcre^ fianbc» bebaut finb. hierauf luerben ®igent^umö=

urfuuben auSgefteltt.

5(ud) ^ronlänbereien fönnen für 30-60 (Sts. (1,20 big

2,40 Wl.) per Slcrc fäuf(id) erftanben merben.

^^ad) einem §eimat»gefc^ ber ^^rooin^ fann unter ge^

tt)iffen ^ebingungen ba^ ©igenttjum üon Stu^manberern nic^t

gepfiinbet merben.

Um nun ber ©iniuanberung 9?ad)brud ju öerfei^en

unb f)iefür bie gemünfdjtc 'jjiropagaiiba in ©cene gu

fe|3en, luäre cö iuünfd)cn^mcrt() , luenn ben beutfdjen @in*

lil

i-^
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toonberern ein abgefonberter äöol^npla^ in ber ©rö^e oon

einem ober met)reren lownf^ipä in Siuöfic^t gefteüt würbe,

h)enigften§ für eine gemiffe 9fiei^e öon Sauren, innerijalb

n)e(rf)er bie 33efiebelung ftatt^oben niüfete. (5ö loäre oon

©eiten ber üicgiernng für -^uoerläffige, erfahrene unb lanbeg^

funbige 9(genten in 5)eutfc^(anb ^u forgen, iue(d)e nid)t per

Äopf bejQ^It, fonbern einen feften @e(ja(t be^ivoen mürben,

um bie S^ücffirfjten auf ben eigenen ^^ort^eiC alr^ufdjueiben.

^ie Sfgenten raaren foioot)! ^ur iöelef)rung be^ 5(uöiüanberer§

al§ für feine rafc^e, billige Söeförberung auf ta^ Scf)iff t)er=

pflicf)tet. Um bie§ 3U erreichen, mürbe e§ fid) um ben

fürgeften unb bißigften SSeg ^anbeln. @§ märe gu über=

legen, ob bie Stoute über Äoln, Dftenbe, Sonbon, Siüerpool^

Ouebec nic^t ^n üertoufd^en märe, menigfteng probcmeife,

mit einer fiinie öon Hamburg, Bremen, Stmfterbam ober

9?otterbam nac^ Cuebec, moburd) ber beutfdje Stusmanberer

nid)t e§er aus feinen oaterlonbifdjen ©renken t)erau5tritt,

U^ i^n ber ^ompfer aufnimmt, ©elbftöerftdnblid) mürbe

eine 9flentabiütät nic^t oon ^^nfong an ^u erzielen fein, ha-

gegen fpäter um fo mef)r. ^enn e§ ift mo^I ,yt bcbenfen,

t)a^ namentUd) in ben mittleren unb unteren 5BoIf^fd)ic^ten

2;eutfcf)Ianbg bie 5(ugmanberung beinahe auöfd)üeBlid) über

Bremen, §omburg, ober Üiotterbam befannt ift, t)a^ alfo

^ierauö ^ortf)eit ,^u ^ietien märe.

2tuf englifdjem ^oben be^m. eng{ifd)en ©djiffen tuäre

bei einer größeren 5(u§manberer^af)( für mefjrere Xodnetfdjer

^u forgen. ^e^gleid)cn foUten bie Xepote für Sinmanberer

in üuebec, SD^ontrcal, llcronto mit beutfd)fpred)enben ^^cr*

fönüd)feiten oerfefjen merbcn. '^nx ben 9forbmcften mirb

bie Ä'anabian-^4§acific^eifcuba§n bie idjneüfte iöcforberung

bieten. 5Boüte man ben billigeren ^lUaffermeg über bie

iiJtebcr*i)cim, Jtanobn. D

'S
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@een iuä^Ien, \o lüärc bie§ für bie Slnfiebler tüo^I mit

mefir Unanne^mlic^feiten öerfnüpft, ho6) nid)t au^er 5tc^t

gu (offen. Sin Ort nnb ©teile l^ingebroc^t, mü§te ber 5(n=

fiebter luieberuni einen oerftänbigen , erfal^renen, engüfc^

rebenben ^anbSmann a(§ Seratfier für bie erfte Qeii ;^u*

<Beik l)abcn, ttjelc^er l^m beifte^t mit gutem 9tat^ in ber

äöofjl be§ ^anbe^ unb für feine erften ©inridjtungen. 35ei

3D?affeneinn)anberung luürbe fic^ bie @ad)e tüof)( üon fetbft

fo geftalten, ba^ ^üf)rer üon SInfang an bi§ gu (Snbe ben

(Sintoanberern /^ur SSerfügung ftel^en unb für bereu §ei(

unb äöof)( t)eba(i)t finb. ^ie ^^ßreife auf ben Schiffen mären

ntög(id)ft nieber ^u ftetlen unb ouf bem ßaube freie (Sifen-

bal^nfal^it
,

fomie freie 58erföftigung ju gemö^ren. ^te

Soften foßten oon Höln be^m. .§amburg ^ Bremen in ben

9Jorbmeften ^anaba§ 40—50 5[)ol(ar§ nic^t überfteigen.

8inb burrf) fo(d)e 3}orfe^rungen bie .^per^en ber erften

©inmanberer gemonnen, ift ifjuen bamit über bie fc^mierig^

ften erften 3^iten, n)e(d)e in jeber (gtunbe i)leue§, Unge=

mo^nteö bringen, l)inüberget)o(fen , unb bie 5lngemö^nung

an bie üeräubertcn 5ßcrf)ältniffe ermöglidjt, bann merben

günftige ©erid)te ber 2lu§gen)anberten an bie 5lnge^ürigen

gu ."paufe me^r mirfen, a(§ alleg Slubere. ^ann finben hie

5(u§einanbcrfet^ungen be^ Renten üollen ©tauben, man

Jüeife, ha^ man ^anb»(eute antreffen unb fic§ neben biefen

niebertaffen fann. SDiefeg ^emu^tfein ^k'i^t mäd)tig. S)ie

erft Slngefommcnen merben einen Äern, ein Gentrum bilben,

an mel'djes fic^ mit jebem ^va^re neue ©c^iditeu antagorn.

©erabe hierin liegt ber 9J^agnet für bie riefige ©inmanber^

ung nac^ ben bereinigten Staaten, bofe an^ fo un^ä^ligen

gomilien ein ober meljrerc ©lieber baielbft leben unb bie

5l)rigen nad) fiel) ,5iel)en. ^eJ3l)alb — meun aud) für hen

ä
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Einfang Soften erlüoc^fen — bie Sac^e rid;tig unb energifrf)

ongefa^t, mirb fie ba(b mit einem @rfo(g gefrrnt fein.

@» ift nberflüffig, haQ, mos bisher über Ontario unb

SJJanitoba gefagt mürbe, noc^mafs ,^u mieber^olen, um bie

beiberfettigen SSor= unb 9^oc^tf)ei(e auf bie Sßaagfd)a(e ]\n legen

unb gegen einanber ab,^umiegen. (Sie finb an if)rem Crte

genngenb l)erborge^oben morben unb e§ ift barnad) eine ftare

SSorftettung über beibe ^^ßroüin^en ermöglicht. SBer ^urücf^

fc^eut bor ben Porten ®ntbef)rnngen, öor ber großen 6nt^

fernung, öor ber intenfiüen §i^e im (Sommer unb ftötte

im Sßinter, ber (äffe fidj, menn feine Wittd es erlauben,

beruhigt in Cntario nieber, mo t»iele garmen gu ben oer«

fd)iebenften greifen bem 35erfaufe ausgefegt finb, insbefonbere

bon fofdjen Slnfieblern, me(d)e, mie bie Srfänber, nur fo

tauge an einem ^lede aushalten, aU fo ^u fogen ber 93oben

t)on lelbft probn^irt o^ne i^r 311*^)""^ meldie aber, fobalb

bie^ aufhört, auf urmüd^figen iöoben fortftreben. ^Der

©inmanberer fann in Cntario burd) feiner ,'pönbe ?{rbeit

ettoaS bor fid) bringen; er ift ^ier in einem jungen Änttur-

lanb unb !ann beffen ^^or.^üge genießen. 5(udj ^^^ad)tungen

finb fjier nid)tö 5tu^ergemD^nIid)e§. Söer bagegen 9J(Utf)

unb Slroft in fid) oerfpürt, jenen Unbilben ,^u trogen unb

bem ©rbreid) in 3!J?anitoba feine oerborgenen ^üeic^t^ümer

abzuringen, ber ^iefje bort^in. ^enn er finbet fdjon oicL'

feiner i^anbSleute bafefbft. ^iee finb in erfter fiinie bie

au§ Üiu^tanb einyemanberten 9J?ennoniten. ^f)re ilüeber-

(affungen fjaben burd) mand)e fumpfige Stellen nid;t bie

beften 33obenoerf)äUniffe auf,^umeifen. Sie famen fefjr arm

unb bürftig oom <Süben 9infelanb§, unter ber ^üürung

t)on §errn ^cSpeter aue äöinnipeg, mol)nten in hin erften

Sauren oielfad) in (Srb= unb 33(orffjütten, ^abeu jebod) f)oute

I M
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fc^on fe^r ^ü6fd)e, an bie alten ^eimattic^en ©ebäube er=

innernbe §äufer unb Stauungen ^ergeftellt, meiere mit

@tro^ bebecft finb.

^ie 9(rbeit tt)irb (jaiiptfäc^Iic^ mit Dc^fen getf)an ; bod)

finben fid) auc^ ^ferbe. SSon ben 120 000 5(cre§, me(d)e

i^nen sugefagt würben, ^aben fie nur einen ffeinen X^eil

in 33efi^ genommen, "tiCL im ^a^re 1874 ftatt 30 000 nur

8000 angefommen finb. «Sie leben in 22 Dörfern ^u^

fommcn, betreiben neben ^ie^judjt ^ornbau, mirt^jc^aften

gang orbentüc^ unb üerwenben t^a^ üiele ®tro^ gur f^euer*

ung unb SSegunter^a ung. 2)ie Seute machen ben ©inbrud

ber 3wf^iß^^'i^^it unb äußerten fic^ fämmtfic^ mit i^rem

neuen Soofe einoerftanben. Ueber bie ©efunb^eit be§ ÄlimaS

roar nur eine Stimme, modjte ber Stnfiebler au§ S'tu^tanb,

ober au§ Cntario, S{(t*(Sng(anb
, Srianb, 9leu=gounb(anb,

ober ou» ben ^Bereinigten Staaten eingemanbert fein.

Sdjlimme @rfa^r-ngen ()atten bie 9}?ennoniten in ben

erften 3af)ren mit §ßufd)reden gemacht, toctc^e i^re falben,

t^eiliueife gangen (Ernten gerftörten, So(d)e §eufd)reden*

einfalle finb heutigen 2age§ nod) feineäiüegö au§gefd)loffen,

ebenfo mie ber 9(nfieb(er mit ber ^^Sfage ber 9J?ogquito§

ober ber @efof)r ber ^räriefeuer gu rechnen ^at. Xie§ finb

jeboc^ miberlidie 3»'i^'*^^^f wetdje in ben ^Bereinigten Staaten

ebenfo fe^r fic^ einftetlen mie bovt. ^ann ift mit giem=

(id)er Sic^erl^eit üorau^gufagen , 'tio.^ biefe Sanbplagen mit

üoranfdjreitcnber -Kultur oerfd)minben merben unb bie @e*

fa^r ber ^rüriebräube gum 9Dänbeften burc^ entfpred^enbe

^orfic^tsumferegeln (Umpflügen eine» größeren Streifen

Saube§ ring» um bie ^arm) grofeent^eit^ abgehalten mer^

ben faun.

iB3erfeu wir gum S(^(u§ noc^ einen Süd auf ben 5(ug*
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njanberer, lüe(d)er entfc^toffeu ift, in ^ma'Oa fid) eine neue

|)eimftätte gu grünben, nnb verfolgen itin uon öaufe auä

bis in fein Slod^auä hinein, wo er hk erften paar ^safjre

a(§ ^ai.ner ^n üerbringen ^at!

SDJögen nnfere an bie ^tegierung üüu Äanaba gemad)ten

unma^ge6Iid)en ^-8orfd)läge als probat erfunben merben ober

nid)t, — in atlen g^öc" ift es gut : ber 5(u§umnbcrer fie^t

fid) nad) paffenber Üieifegefellfc^aft um nnb mii^It hk 3eit

fo, ha^ er 5(nfang§ ^rni ben S3oben Pon Äanaba betritt,

©e^t er einem beftimmten, fieberen ^^-^unft entgegen, mo er

©cfannte ober ^^ermaubte trifft, fo ift er fe^r ,^u beneiben

tjon bemjenigen, metdier crft Sanb ^u fudjeu t)at. ^inbet

fic^ eine größere ©d)aar ?(ustt)anberungsluftiger ,^ufommen,

fo mu§ bereu ^ü^rer, menn er fetbft Stusujanberer ift, fid)

genau über StlleS orieutiren unb füllte ber englifc^eu ©prad)e

mäd)tig fein, — ein 'Siatf), loeldjer eigent(id) jebem nac^

Stmerifa Üieifeuben gn geben ift, ta er fd)on baburc^ oielen

@d)mierigfeiten unb Unanne^mUc^feiten aus bem SSege ge^en

!ann. Stbfolut notfjmenbig ift e§ fd)pn l)eut5Utüge nid)t

unb luirb es fpäter^in ^offent(id) erft redjt nic^t fein.

Sei einer 9}i\»ffenaugmanberung märe ha^ S^oraus-

fd)iden einer Äommiffion jum 5(usmä§len eine§ paffenben

9^ieberfaffung§orte§ \)a^ Sftic^tigfte. SDiefer müfete auf Äoften

ber Ütegierung ein bereifen bes Sanbes ,^ugeftanben merben,

mobei wir öorausfe|en, bafe bies nid)t blo^ an einen einzigen

etma geeigneten ^^^unft ^in gefd)ie^t, fonberu an mef;rere

§ur SSerg(eid)ung, ob \>k ^egeub SBaffer unb §o(^ barbietet

unb gute SobenPerf)äItniffe auf^umeifen ()at, fomie ob hk

Stbfo^öerpltniffe günfcige ^u nennen finb.

fenausmanberuna, mie bieieniae t^r 9Jfenno=

Ul

'»i|

9)?affe rung,

niten mit nac^fotgcnber gefeüfc^afttic^er 9(nfiebtung, bietet

m
TfcHB«3i-*---



t «

i

134 —

i;

i: V

1 ^

^

^1

l \ )

f'

für beit öingeineu ent(cf)iebene ÜJortfjeile. 3n erfter fiinie

ift eä ba§ beru^igenbe, ja aufmuuternbe 93enju^tfein , mit

@eine§q(eicf)eu , 5(nge^örigen
, iebenfallS iBauböfcuten bie

9f?eife machen 511 fönnen. Xann fommt hk Slnne^mlidjfeit

in ^etvadjt, ta^ für S((Ie§ geforgt luirb, ber ßiujedte

barf nur bem gü^rer folgen; ferner finb burd) eine Äoms»

miffion bie uöt^ige ^-8orar6eit beg fianbau^juc^en^ — eine

fc^njierige 5lufgabe —
,

fottjie 3u^'i^f^w"iF" f"^ ^i^ ix'iitu

Sebürfniffe ber Stnfommenben getroffen; ber (Sinjetne fnf)(t

fic^ burc^ gemeinfc^aftlirfieg 9fieifen über Sanb unb äJJeer

eng mit ben ©enoffen öerbnnben, mti§ ^a§i genoffenfdjaftlic^e

ä5orgef)en, ba§ §lnfc^affen uon mancherlei ©egenftänben,

^. S. üon 9Jiä^e« unb ^refc^mafc^inen, üon SebenSmitleln,

©aatgut u.
f.

jü. beförbert. 'Daö .^erftellen ber 93Iocf=

ptten i)ai fo mie fo burd) ^^ff^wi^^-'i^f^^^^^" ^^^ 9^ad)barn

j^u gefc^e^en, ebenjo t>a^ rafd)e fällen be^ra. (Sntfernen be§

gefällten §o(^eg.

^er §Xu§manberer rei^t mit mögüc^ft menig @epäd,

namentüd) urtter 3ii^iicfl"ff""9 ^on allem ^anbttjerf^^eug 2c.

.J)üc^ften§ Herfielt er fic^ mit guten, warmen Kleibern für

bie ©eercife unb einigen ^oppic^en unb 33ettftücfen. Slße»

Slnbere ie^t er in @elb um, moburd) i^m bonn cm genaue

iöered^nung möglid) ift, lüie meit er mo^l reicht, ob er nad)

Slb^ug ber 9f{eijc^oft.en nod) 5—600 ®oll. übrig ^at jum

Ueberncl)men einer eigenen ^avm ober ob er beffer mit

einem ^njeiten gemeiufc^aftlidje Sad)e mad)t ober lieber für

einige Qtii an £ol)narbeit benfen mirb. ^ein ^anbttjerfä-

geug mitzunehmen ift bepalb riit^lic^ , meil in 5lmeri!a

fömmtlid)e Snftrumente meit beffer gearbeitet unb ^traftijc^er

fonftruirt 5U befommen finb. ^er Stmeritaner rü^rt fein

fc^lec^teä ^nftrument an ! 5lu(^ barf ha^ i^'^eigepäd 150 $fb.

-^j.
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nid)t überfteigen. !^efe^alb nur allen 93atlaft abgemorfcn

unb in guteg beutjc^e^ ober engüj%» ®o(b umgeiuanbelt!

^er Slgcnt fdjlcft ben ^^lu^iüQubcrer über Äöhi-—

Dftenbe— (liJlieffingen) — Xooer— Soubon uad) üiuerpool

;

ober roäre bieg ^u foftfpielig, bann laffe man if)n wai) einem

beutfc^eu Seehafen fommen, woI)iu er fid) ftet^^ ebenfo (eidjt

allein ^urec^t finbet alö bi^^er.

^er Dampfer bringt i^n in 8—10 "Jagen über \ia-i

gefürd)tete, aber raeit nid)t fo gefäf)r(id)e äBaffcr f)i.iüber,

^öc^fteng mit einigen ^agen Uebelbefinben , luie man e»

ani) fd)on fonft im iieben oerjpürt t)at unb ertragen mu^te.

Sn Ouebec ober noc^ beffer in ÜJ^ontreal wartet jeiner

ber Hgent, fü^rt if)n in ba§ S(usmanberer(ofaI . nu' er

umfonft gejpeiiöt mirb, unb ^änbigt ifjm ein Sillet ein big

ba^in, mo er bie Öaf^n ,ui öerlaffen §at. ©ejorgt mirb

üortrefftic^ für i^n.

(Sr joH nun über (ifjicago, ober bie 3een, ober mit

ber fanabifc^en ^^acific^öijenbaiju oberhalb ber 3een weiter

in ben äöeften reifen ober in ben öftlid)eu ^^^rooin^cu üuebec-

Dntario fid) nieberäulaffen beabfic^tigen, eö iit ein unb ber^

felbe 2öeg, n)e(d)er i^n üon bem iionbunggpta^e weiterführt

feinem Seftimmung^ort entgegen.

)E3er fic^ im 33uf(^ anfiebeln will, wirb ^uerft uad)

einer guten ^ol^ajt fid) um^ufe^en unb bereu .^anb^abung

!ennen gu (erneu l)(xht\\. ^as ©eftrüpp mu| umgebauen

unb auf |)aufen gcbrad)t, bann ba§ ^angfiot^ gefällt, beffen

Slefte entfernt unb ebenfalls ^ufammengefdiic^tet werben.

Unter ben wudjtigen (Schlägen ber ^interwälbleraj-t

fallen bie Sieben, (Sfd)en, Pannen, '5|3appeln, Ulmen unb

gierten. 2)ie guten Stämme werben in einer i^änge üon

12—18' abgefägt unb mit ^ugtl)ieren herausgeholt. Um

i
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tiefet ra)cf) unb ungef)inbert au§,5ufüfjreu, ift ein Rotten ber

33Qume uQd) einer bestimmten ^fiic^tung l^in unbebingt nott)^

toenbig.

Sei biejer 5lrbeit im erften ^a^r bleibt bem ?(nfteb(er

nod) 3^'it übrig, bem länger anjäffigen 9iQcl)bar gegen guten

i^üljn über bie Grnte,^eit 5U ()clfen, luoburd) er Ujieber Vln-

f^rud) ouf beffen Seiftanb beim ßntfernen ber 5tömme unb

bereu 3"i*i4)tinig für ben ipauöbau geroinnt.

^aö !!?^Iorf'^au5 mirb fertig gefteüt, ha^ :uinötl)ige öufd)=

merf öcrbrannt, ein (^efpnnn ift angefdjafft, unb eö !ann

im erften ^uil^r allein fd)on in hk oberfte lodere §umus=

fc^idjte 8amen eingelegt merben. Xer Ertrag foll ein gan;;

^übfd)er fein. Cber man nibet fogleid) eutiüeber 0, i>a^

mon bie Stumpfen, menn ber ©elbbeutel es erlauit, mit

9Jiafd)inen unb Sprengmitteln entfernt, ober aber /^mifdjen

benfelbcn ben iöoben bearbeitet unb anfät, bie Stumpfen

jebeö ^^a()r abbvnmt unb allmälig, mie |]eit unb ?trbeit ee

geftatten, entfernt. Sold)e Pon ijart^ol^ fiub oft erft nad)

8—10 ivsaljreu Ijerauö.^ubefommen. 51uö bem gefällten .5)01^

luerben neben ber .'pütte and) bie Um.^äunungen Ijergeftellt

unb .^mar mit üer)d)menberifdjem i)J^iterialaufu)anb. ©in

fleiner ^Ijeil bee üönjdjeä, meift gegen OJorben ^u, bleibt

fte^en für bie Xedung üon fpäterem ^oI-;bebarf unb alö

Sd)u^ gegen ben falten 5ü3inb. @ö merben ilöege angelegt,

iörürfen gebaut, fur,^ bie neue Vtnfieblung ift fertig unb ber

f^armer tritt uolUräftig in bie ^Hei()e feiner isj^erufsge*

noffen ein.

@an^ anberiJ in ber ^.j^rärie! Ter 9lK|iebIer — @nbe

3)^^i bi» Gnbe ^uni an ber letjten BkiU angefommen —

,

ermirbt fid) einen .Starren ober 4i3agen mit Cc^feu, labet

(eine .^"^abfeligteiten fammt iyiunbuorrätljeu Ijinauf unb 5iel)t

li

»ir
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ben lUiregcduQ^igen , merftuürbig gejcf)(ängelten ^^fab ent*

long, wddja öon ben fnU)er ?Ingefomineiicu gelnlbet unirbe.

^er fcf)on üorfier au^gelDäl^Ite urb beftimmte Crt nimmt

U;n nad) einer tangen, fd)mierigen 0?eije öon 8—14 lagen

unf, njelriie ifjnt einen ^orgcfc^nmct beibringen fon bem,

tüQ§ jeiner inartet. @» tüirb am .f)o^ ober au-j ^^laggen

eine .^fiitte fjcrgeftetlt , ber §erbofen in ber yjcitte anfge=

jjflan^t, unb ber 9Jeuangefommene at^met jeljit lüieber freier

unb jc^ant fid) \)^n @runb unb ^öoben an, meld^er lein

(Sigentl)unt geworben, il)n unb feine Familie ernähren unb

^u loofjUjabenben DJtenfc^en ntad)en ioü. Sein ©lief fdjroeift

f)inau§ in bie ^erne, luo nad) einer Seite ()in nur bic cnb^

to§ tüeite ^rärie fid) an§bef)nt. Sin öcfü^t uon Der Vdle»

er^eugenben unb fc^affcnben Straft eines t)ö^eren, allnuid)'

tigen äöcfen^, melc^eö tjier ftatt ber 33erge nnb If)äter im

''^eimatf'inbe eine leid)tgemeUte, unbegren^uc (^ra^f(äd)e gc^

bi(bct, bemäd)tiQt fid) feiner Seele; Muiy. fe^rt ein in ftin

öon fo langen, bangen -Sjoffnungen nnb ^jmeifeln geplagte^^

§erg, er Ijot ja, (^ütt fei ^anf, fein ^id erreid)t, bie .V)üttc

ift fertig, fogar burd) bie gefd)idte .Soanb ber ^'cbensgefäbrtin

tueit gemiitlilid)er eingerid)tet, als er 5'!(nfangs gebadet: unb

tt)ctd)e .'poffnungen barf er nid)t an biefen l)errlid)en, fdiiiuu-^

^en 93oben fnüpfen, meld)cn er r)eute rings um bas .Noans

l)erum für bie Vlnfaat uon einigen (^artengemäd^fen nnb

J^artoffeln umgebrodicn Ijcii ! ^sa, ber burd) bie lange ^Heife

mit ibren äBibermärtigfeilen nnb ^äl)rlid?feiten gefunfcuc

9Jhit^ fel)rt luiebcr; er fdjUieltt Don Wienern bie ii^rnft bcs

tl)atträftigen SU^mnes unb lä^t il)n fein jdjiueres Sd)irf^

fat üertranensüoU in bie .'pänbe besjenigen legen, UH'ld)er

i^m bis f)ief}er gcbolfen; — er luirb il)m nod) uuMter

l)elfen.
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Slucfj bie i)?ad)barn finb if)m beigeftaubeu unb ^oben

fic^ alö gefaßige, gutartige Seute erwiejen, mit lüeldjen fic^

leben (ä^t. ^er ^^erfcljr mit (Siujelnen i[t aüerbingS fd^tüie*

rig. (^» finb (ängtäiiber unb ^vau^ofen, tüetc^e fein 2)eut|cf)

öerfte^en, öieÜeidjt bem Xeutid)en nic^t einmal juget^an

fein merben. 2(ber ^ier in ber offenen, freien "prärie ^ören

bie ^htionalitäten auf, wenn e§ fid) barum ^anbelt, ein=

anber ^u [)elfen. Man ift in erfter iiinie 9Jienfd) unb

fte^t feinen i^hc^bar al» fotd}en an. Xa§> ?(nbere fällt meg.

|)at ber Süifiebler im erften Sufjre jeitig genug Aar*

toffeln gelegt, fo fann er nod) im |>erbftc etmaö für beu

eigenen ^auöbebarf ernten, für bie näd)fte ^-rütjja^rtffaat

6rid)t er iior iiöinter fdjou mi)g(id)ft öiel 2anb um unb

pflügt im 5rül)ial)r 5um jmeiten 3^al, meil biefe§ Toppet-

pflügen ganj entfd)ieben beffere Erträge abmirft, ober er

pflügt nur einmal, eutmeber im ^Jerbft ober im -(^rüliia^r;

bie @ra§narbc barf jebenfaU» , um rafd) in '^ermefung

übergeljen ,^u tonnen, nidjt tief in ben ©oben gebracht unb

mu§ mit Sorgfalt geftür^t merben, um t(ix> i^ra» fräftig

Don Slnfaug an ^u unterbrüden. Ta^5 erfte Umbredjen beä

^^obenö — am 33eften im vsuui unb ^suli — ift allerbingä

fdimierig unb oerlangt maudjen Sdjtüei^tropfen üon SÜien^

fdjen unb l;i)iereu, ,ytmal in ^eifeen Cuili^ unb September»

tagen ; aber nad)l)er gel)t taii ^^flügen um fo leid)ter, iubem

bie 33obeubefd)affen^eit l)iefür fidi feljr günftig geftaltet.

yj^afdjinen fanu er burd) '^Vermittlung eineä jeben Äauf*

manu'g mitten in ber ^nirie erljalten gegen ratentueife Vlb*

^a^lung, ebenfo ben ni3tl)igen iöebarf an '-IViftualien unb

Spe,^ereien.

iBir fe^en, biefer neue ^^^ewolmcr ber ^i^^rärie ift eben*

fällig inftallirt unb fanu mit feinem i'oofe, bai5 er ge,^ogeu,

)i
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fic^ aufrieben geben. a)?Qncl)ma( bentt er allerbings an bie

Sßor^üge ber |)eimat unb an ba^ , wa^ i§m ber Cften ge^

boten, unb mancf)ma( miU i^n ein unbef)agüd)e^ @efüf)l an-

manbetn, wenn er @tro^, $eu, ja fetbft getrocfneten i)Jäft

\tatt be§ ^oljeS in ben Dfen ^ineingeben ntu^, unb menn

er im trocfenen ®ommer mit beut @d)öpfeimer in beut

tiefen Srunnenidjadjte immer meitcr ^inunterget)en mu^.

Xod) er loirb fid) in jeine üeriinberte Sage finben im @e=

banfen: „!iöarum foU ic^ es nidjt fertig bringen, njenn e»

bie 5(ntcien tonnen? SBarum foü id) nid;t, luie biefe,

etiua» ertragen im .pinbüd auf bereu fo jungen, anfbfül)en=

ben 3So^lftanb?"

5(u§ biejer ^arftellung ber !!yer()ä(tniffe in Äanaba,

fpe',ie(l in beffen ^^rouin^en Cntario unb 5ü?anitüba
,

gel)t

l^erDor, ba§ bem ^i(u»manberer ein l'eben ooü fdjmerer

5lrbeit, üerbunben mit oietcn (Sntbeijrungen benorfteljt, baf^

er felbft oon IHnfaug an tüdjtig ,^ugrcifcn muf? unb im

8(^meifee ieine^ 5Ingefidjteö fein iörob ;^u uerbienen f)at.

Seibe "isroöin^eu bieten iljre eigenartigen ii5or^ unb ))lady'

tficite, fidjern jebod) bem fleißigen, fparfamen unb d)arafter*

feften iWanne fein J^-ortfonimen fo gut al^ ein anbever ^ferf

ber (Srbe.

3ou)üb( bie beutfd)cn 5^irmer aU and) bie .soanbJüerfcr

ijahiii ber beutjd)en Vtrbeitfamfeit, bem beutjdjen (iJeift unb

223ejen ^fHuf unb lHnfet)en Derjd)afft, |o bafj 'öa^ i^eftreben

ber fanabijd)en Okgiernug, nod) mebr Xeutjd)o inö 2anb ;^u

^ic^en, nur begreiflid) ift. (.^lürftidjonöeife barf fidj aud)

ber Xeutfdje feiner i)iationalität uidn inct)r fdjümen ;
feit

ben xscitjuw 1870 unb 71 lüirb er gefnd)t unb mit anberen

9iationen ,^um Ü)iinbeften gleidjgcftcllt. —

II
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2Ber bo^er nic^t arbeiten !ann ober tt)i(I, njer frön!«

tic^ ober üer^agt i[t, bleibe ^u §aufe.

ißjen bagegen ber Stusironberungstrieb feiner speimat

ben 9iüc!en fe^ren (äfet unb narf) Äanaba I)inüberfii^rt, ber

fonn — tüill er üon ber ©efellfcfiaft firf) nid)t fo fefir tren*

nen nnb bog fiooe be& '^ionnier^ ber (Jiöiüfntion im Sßeften

nicf)t auf fic^ nef)men —
. in ben ölieren ^rooin^en eine

))offenbe §eimftätte finben.

aöer fcf)üe^(id) im 93olIgefü^I ber Äraft unb Energie

bie SSJanberung bis nac^ 3)ianitoba fortfe^t, vermag aud) bort

^u finben, \oa^ er fudit.

vsebem aber, ber fein 58ünbe( fd)nüren unb 35ater,

jDintter, ®efc^!t)ifter, 9iaterf)au§, iöaterftabt unb S^aterlanb

uerlaffen iinll, rufen .oir ^u:

„(Srft überlege, bann mäf)(e, unb fd)Iie^(ic^ bcnfe: ^em
9)hitl)igen gehört bie ^elt!"

T^fV ."TMI. > I- IMf»- I
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greife fiub bei beu einzelnen ^^^unften fcf)Ou augefüf)rt

tüorben, foden jebod), um fie ü6erfid)t(id) bei einanber ^u

l^aben, ()ier tabel(arijd) ^ufammengeftellt ruevbeii.
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^a§ 5(ufftetlen einer atigemeinen ^reisffak i[t natür=

üc^ nid)t möglich, benn je md) bev Cert(icl)feit, ob eine

groBe «Stobt, eine (Sifenbal^n, ein fd^iffbarer «See cber ghtfe,

gute ober j(f)(e(^te Sanbn^ege ac. üorfianben finb, tüerben,

itjie überall, ftorfe ^I^ifferen^en ^u ^age treten. Obige Saf)kn

fönnen al\o nur a(ö ungefä()re ?(n^a(töpunfte betrod)tet

ttjerben unb follen and) nirf)t§ ?(nbere§ barfteEen. Sm
©anjen genommen finb bie ^^^reife meift ^öf)er a(§ in

^eutfdjtanb, in gemiffen 5(rtifeln gleid), pdjft feiten nieberer.

Unfere 9Jtor! entfpridjt V2-2/3 Dollar im äöertlje.

2) ilotijeu aus ilanitoba.

5. IX. 81 . SluSfagen eines Süknnoniten in ber ®ifenba§n

:

^er mittlere (Srtrag an SSSei^en ift bei un^ por 5tcre

20 S3uf^el a 60 ^fb.; an §arer GO S3uf^el n 34 ^fb.

(Sonft Ujerben t)auptfäd)Ii(^ nur nod) Kartoffeln gebout,

©erfte meniger. "^ox 5—0 3al)ren tt)urben 50—60 öts.

per S3uff)el ^Bei^en im 9Jättct bc^a^It unb per öuf^el §afcr

1 ^Dollar; je^t 80-90 (£t§. für $Bei,^en unb 50—60 ilU.

für §afer. ^ie 5(ubaut)erl)ältniffe Ijoben fid) ftarf ner*

änbert. 1 ^^funb 33utter 20—25 ßli. ; I ©aüone mild)

(= 10 ^45fb.) 8 m.; 1 ^^aar ^^^ferbc 200-400 ^oll.;

1 ^aar Dc^fen 150-200 ^oll. ^er (Sinn)anberer follte

^ur (Sinridjtung ber 2Birt()id)aft 600 Dollar als 9Jiinimum

,^ur i^erfügung ^aben.

0. IX. (Sin garmer in ben ^45embina SDi'ountain^ be*

rid)tete : ^sd) bin feit einem ^saf)re I)ier, mar üorber Sd)reiucr

unb l)aU mid) in ber iianbmirtljfdjaft jdjon orbcntlid) ^u<

red)t gcfuiiben. Zsm erften Sa^re pflan,^te id) t)on :^.20 3Icre§

nur 10 Vlcrcö an, in biejeni 3al)re nod) 10 iHcreö \)a^i\, unb

ben (Srtrag fdjälje idj ju 25—30 33uil)el äBci^en unb 60

V
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bis 70 ^uf()e{ §Qfer per $(cre. ^er S3oben ift fef)r gut

unb ebenfo ta^ Irinfwaffer. (5öir fanben (entere ^lusfage

richtig.) —
©in 9?ad)0ar üou biefem, in einer Grb^ütte uiof)nenb,

mad|te uns gan,^ biefetben Sfngoben unb brücfte firf} über

feinen 5tufent()a(t unb fein Soos je^r aufrieben au«.

11. IX. SSilüam 2düc(, Seftion 32, Xomnibip 2,

9iQnge 20:

5(m 1. v^uli 1880 tarn ic^ mit meiner ^-rau birett-au§

(Snglanb, ;)ftiicjte noc^ 6—7 ?(cre§ unb nmcfjte im Stuguft

ha^ nott)nienbigc |)eu für meine ^ugttjiere; e§ ftiurbe jebod)

ein ^anb ber glommen eines ^^räriefeuerS
, fo ha\i id)

foufen mu^te. gür ben erftcn SBinter ridjtete idj mir biefes

einfodje 33(Ddfiau» ein, n)eld)e5 mir tro^ feiner ßinfadj^eii

unb ÄIeinf)eit genügte, ^er §^rb mitten im §au§ ift ,^1=

g(eid) ber Cfen. 5?ll§ id) nad) SSJaffcr graben moUtc unb

fd)on 30' in bem fonft gerabc nid)t fteinigen iöoben nmr,

ftie^ id) an\ einen großen 33lDd unb id) mu^te bon 9ieuem

an einer anberen 8teüe beginnen. Xcx etma§ primitioe

(Sd)uppen genügt für hk ^^ferbe unb 3iiöod)fcn im 3Bintcr,

ttjcnu bie gugen gut t)erftrid)en merben. Xie Äiilte ift

ftreng aber nid)t unbe()ag(id|. Xk i3uft ftar unb rein.

2>cr SBinter gcrabe,^u angenehmer ciU in (Sngfanb. 3d)rDffe

XemperaturiDed)fet finben mand)ma( ftatt, ,^uma( 5U)ifd)en

lag unb *>J?ad)t. Csc mebr \>ci§> i3anb jebod) futtiinrt mirb,

bcfto meniger mirb bieS ber gall fein, ^a in bieiem ^vabre

meine <3öf)ne aus (Snglanb nad)gefommen finb, werbe idi

ein neneg ijaug bauen, ino.^u bie ^^alfen fd)on norbanben

finb. Xa^ .^ol,^ mu^te id) ,^iemlid) meit f)ert)Dlcu. Xie

näd)fte ^^^oftoffice ift 60 9J^nlen entfernt.

§(r.i 16. 9(pri( biefes ^abves fntc id) unb erntete am
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15. 5(uguft 30 53uj§e( SBeiaen per 2(cre. 35om ©ouöerne^

ment raerben 20 3(cre§ ^aih ^u 1 Dollar per 2(cre abge=

geben, unb bie§ gu erttjerbeu ift für ben Jarmer fe§r öor=

tf)ei(§aft.
—

. 3. 51. ^flirfeH, getroffen im 2Bei^-aSaffer* Store,

^ab un§ neben anberen fc^on angeführten X^atjac^en an:

1000 ßub.^gu^ 33au§o(g foften 25 ®ott., 1000 @t. ^^5appel=

^otäfc^inbetn 3V2 ^oU., 1 ßentr. SÖJe^t 3.75-4 ^oll.

©erfte baut man weniger unb nur gum f^wttern.

13. IX. Sof)n %. ^rongeeft beim 3öei§ - SSaffer^

See: Seit 11 Sauren ^alte ic^ mid) fc^on im S^orbioeften

auf unb befinbe micf) anwerft n)o^(. SO^^anitoba ift ein ^err*

lic^eS Sanb,- melcfiem eine ^ii^w^ft beborfte^t. @tn Stnfänger

§ier mit 1000 ^Dotl. ift einem folc^en in Ontario um t)oIle

10 Safere üOiau§. Unter 800 SDoü. 33aarüermögen fottte

Üiiemonb fic^ §ier nieberlaffen , um menigftenS bie erften

gtoei Satire o^ne S^ebenoerbienft aushalten 5U tonnen. Uebri:=

gen§ merben 1—2 5)ott. mit ^oft im Xagto^n ben Som=

mer über bega^tt. ^ie befte ä^it jum (Sinmanbern ift ber

Suni ober ^uü ; feine^megg ber ^rü^ting njegen ber grunb-

(ofen SBege. ^er öoben ift ausgezeichnet, unb menn manc^=

ma! auc^ Steinc^en oben liegen, fo ^at bieg nichts gu be?

fagen, Xer ^roft mirft auf fo(d)en ^öben nic^t fo fe^r

unb ber Untergrunb ift ftet§ gut. ^im 9)JoIferei märe

rentabel unb empfe^lenättjert^, menn hk Söege gut mären,

i^iebguc^t ift fef)r üort^eitbaft , ta namentlich an bie frifd;

ein,a|ie^enben 5(nfiebler mi* Jßort^eii abgefegt merben tann.

§of,^ ift augenblicflid) noc^ genügenb t)or^anben unb an

äöaffer fe^lt e§ nirgenbS. ^üe^enbe ^^runnen finb atter^

bingS fefjr fetten. 2)ag JsBief) nä^rt unb pit fid) beffer

al^ in Cntario. ^aä >^utter ift anwerft fc^mad^aft unb

!V
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uüerne^

^r öor=

* (Store,

[)en an:

^^5appel=

^oll.

iE3offer='

cbtueften

;in 5err*

(nfänger

im oottc

n follte

ie erften

, Uebrt=

n Som*

ti ift bcr

:r grunb*

n manc^*

§ 5U be-

; fo ^c^r

cei tüäre

:t roären.

bie frifd)

len fann.

iiub an

inb aller*

id) beffer

^^aft unb

fräftige Dd)fen, Äü^e, 9flinber erf)o(ten nur §eu im 2ötuter;

^ferbe §afer unb §eu. @c^afe f)a6e icf) bis je^t feine auf

meiner ^^^^rm, merbe jeborf) aufftellen, \)a fie febr out ge-

t)eif)en foUen. ^ie X^iere muffen üom 1. ^^oue^iber an

eintjeftelU werben, unb t>a \d) meinen ^^ie()ftonb ^i-rgro^ern

lüill unb mein ^utter nid}t in Reimen aufjet^'i mncf)te, fo

^abe id) einen neuen 8toK ^u bauen begonneii, mo unten bic

^^iere Sfiaum finben, oben ba§ ^eu. Xas '^(blaben rairb

nid)t öon §anb, fünbern mit einer tang,^iufigen , breiten,

ganj furgftietigen ©abef, meldje in bas l'^eu eingefd^lagen

unb üermittetft einer ^fiolle oben am ^arf)c aufgewogen luirb,

tJorgenommcu. (5^5 gefjt baburd) febr rajdi. (5Juteö Xrinf^

toaffer in gan^ geringer liefe fteljt mir unmittelbar binter

bem §aug, in bem ^^atuufc^nitt ^u (Gebote.

3m Sommer 1^80 30g id) §ier an^ unb bepflanwte

non 6 9lere5 umgebrod^euen öanbes nod) 4 mit Aar*

toffeln. Tsm ^^riifiiabr 1881 bftügte id) 00 5tcre§ unb be*

ftetltc banon 6 Vtcreä mit äBeisen, 56 mit §afer, S'/a mit

Äartoffetn, 12 mit 9iiiben. Xk Erträge \}cx §(cre maren

folgenbe:

15—20 ^uft)e( äBeijen,

20 „ §afer,

200 „ Äartoffetn.

^en 9fiübenertrag mei^ id) nid)t.

©arteugemädife, mie i^miebel, ilraut, Süf^forn gebeifien

^e^r fd)ön; ebenfo üerfd)iebeue anbere SO^aisjorten. 33ei

einem 9^ac^bar marfen ©rbfen im ^meiten ^\af)x ibres 9(n*

baueg 30 33uf^el per ?(cre ah.

Per ^onne 5)eu merber; 8 Toüarö, per 33uf^e( ^afer

1 Todar unb per Suif)e( Saatmei^en 1—2 Dollar hc^at)Ü.

«eliebt ift ^auptfäd)lid) ber l'epene unb ber ecot^^ife^Sßeiaen.

SBiebera^eim, ftonaba. ^^

j
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^ie @inrid)tuug§fofteu eiiieS gormerä fiub etwa 60O

^ottarg, lueun fo(genbe ^!|3reife ma^gcöenb ni'b:

1 (SJefponu ^:pferbe 350—500 Xvi[.,

1 „ Ct^)fen 150-100 „

1 ^af) . . . . 40-GO „

1 Reifet ... 2 ,,

1 8c^itii'in ... 10 „

1 ec^af. ... 7-8 „

für 1 @e^panii Odilen .... 155 ^oll. — (StS.,

„ 1 ^ulj 50 „
—

„

„ 1 Sdjroetn 10 „
—

„

„ 1 ';Bogen 85 „
—

,,

. 1 mi^'^ • 22 „
-

„

n 1 ®99^ 18 „
—

„

„ 1 Spaten 1 „ 25 ,.

„ 1 %lt 2 „
-

„

„ 1 ^acte —
„ V5 „

„ ^tüd Safjre i8orrät^e:

7 m ä)ie^( 42 „
-

,,

3 „ ©c^roeinefteifc^ . . 00 „
—

,,

^^ee unb Qndtv .... 50 „
—

„

8 J8uffic( gaotfartoffel . 8 „ —
„

4S „ Saatroei^en . ,
"

,,
— „

10 „ ©aat^afer . . 10 „ — „

bo^ |)au» 16' 6reit unb 2o' long,

fel&ft geniaf()t; ba^u §0(3,

9Mge( 2C 18 „ - „

^ujantmen 539 ®oIi. — ßtg.

15. IX. öußO aiic. 9}Jt({on im ©oun§==®iftnft bei

beu Xiger .'pilig

:

- ----' "- -

^ftvw««*«
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5lm 25. Suli 1880 tarn \d) ijk^ex, inbem bie öefogcn*

l^eit 5um 8e(bftönbigtüerbeu unb ^orttonimen niri^cnbö fo

günftig ift. 3Son 320 3(cre§ brad) icf) im |)er()ft iiod) 3,

im näcf)[ten ^rül^Iing 9—10 9fcre5 um. .'pienou (ieptian,5tc

id) 6 9lcre§ mit ^^^^n, G mit .f)Qfer, '^m mit ^lartoffetu.

Nation aog irf) 12—15 S3iii^e( SKeiaeu, 25 iöiif^ct §afer.

^ic ^eftellung mar etm;^§ forgfäüig vorgenommen, moburd)

bie Kartoffeln quantitatiü unb qunlitatin fe^r gut auegaOen.

^a§ Äüma ift Deffer at^ in Outario.

^ie @ommernäd)te etma§ !üt)Ier , ü)?orgen§ baburd;

ftar!er 9Jebel, melc^er an ©teile bes ^Hegenö gute Xienfte

leiftet, ^(^ \)ahc \)kx fdjon beffcre Stefiren unb ilörner ge=

fe^en aB in Ontario. ®cf)r fd)(imm finb bie SDiosquitoe,

eine Sanbplage im gaUj^en SSeften be§ norbamerifonifd)cn

Äontinenteö; jeboc^ bürfte mit fortfdjreitenber .Kultur mo^t

eine ^efferung eintreten, ^eufd^reden finb feit mel)reren

So^ren nid)t me^r eingefallen unb merben moi)! immer

feltener, je mef)r Sanb bebaut mirb. dJkin JÖtocffjous ift

17' breit unb 21' lang. Unter öeif)ilfe ber 5]ad)barn mürbe

Me§ felbft gesimmert unb aufgefc^tageu , fo ba^ nur für

genfter, 2()iiren, äait u.
f.

m. 15 ^o((. ^u besohlen maren.

®a§ ^pgen ge()t nom 15. Stprit bis 1. Ü^oüember; ta^

«Säen t)om 1. ?Jiai an.

2)ie 5(u§gaben im 9(nfang maren folgcnbe:

1 ^aar Cd)fen 150 ^oU.

mein . . 50 ,,Kuf) @d)i

1 ©glitten (fe(bftgemad)t)

2 9fleb Mmx Karven . .

1 Wm
22

28

Uebertrag 251 Xotl.

3

i
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3m erftcn ^aijx bauten mir üon 30 uini]e6i'D(^eneu

Sicreg 2a\\be^ 3 mit SSei^en iiub 27 mit .'pafer au. ^er

Ertrag per 5(cre luar: 15 iöiij^ct äBeisen unb 30 i&n\[)ci

|)afer. ^ie§ ift iiicf)t üiel uub bie Urfadje Joo^I in ber ,^u

jpäten «Seat 511 fachen. 2(uf ftifd) umgebrocfjenoö iianb

tDürbe e§ fid) empfe[)(en, nicf)t ^n jäen, luobnrcl) bie Grnten

üüu ^(nfang an beffer an^^allen mürben, ^enn im ^mciten

Sal^r erhielt ic^ Dom "äcxt: 25 Sujfief SBei^en unb 45 ^uj^et

§afer; ebenfo 300 Suf^el i^'artotfetn beftcr Gnaütiit.

17. IX. mct). ©eorg ^Hobbicf in Söranbon m^i:

2((» id) oor 2V2 3af)ren mir biefeä Öanb au^iuiifjlte,

roar 20 9)^ei(en im Unifreis fein '^armer ^u finben. 3e^t

ift auf 50 SQ^eilen im -llnifreic^ 2(lle§ befiebelt. )8orf)er

21 3a^re lang '>^rebiger bei ,s|paiifai', ^ief^e id) ba§ iilima

fon äJJanitobo bem bortigen cntfdjieben üdv. Ter Söinter

ift jmar fa(t, aber meniger med^felootl, gfeidjnui^ig anf}a(^

tenb, mit einer 8djneebecfe tjon 1- 2', jomeit uic^t ein

Söermefjen ftattfinbet. ®ie iJuft ift flar unb troden. ^cv

§(ufentf)alt im freien ift ftet§ ermög(id)t. Ter Sommer

angene()ra unb regelmäßig mit ftärferem Üiegenfad im 3uni.

Ter 5lufmanb für h^n 5(nfänger ift in 9JJanitoba ge*

ringer afä in ben anbereu, bemalbeten ^^roüin^en.

SSaffer finbet fid) in einer Tiefe üon 15— 35' rein unb

mof)(fc^mec!enb.

1000' ^au^ol's foften 25 ToU. 93obenbretter au^

Tannen^ofä 50 Tott. per 1000'.

^n btn erften 2 ^a^ren ift ein ?(u§fommen mit ^mei

5Reb 9iit)er4iarren im ^^reife öon 25 ToK. möglid). Keffer

ift natür(id) ein uierräbriger 3Sagen im Sertfie üon 80 biä

85 Tod., menn er luittftänbig an^geftattet ift.

Wlit meinen ^mci Söhnen uefi^e id) 060 ?^cre§ unb
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f)atte im Einfang ein "paar ^^ferbc u:ib ein ^oqv Od)fcn.

Meutere genügen für ben 3(nfänger ücüfouunen in ben erften

2—3 Saf)ri'n. 3m elften Safjre niad)te id) nnr ijen. ^m
,^njeiten erntete \d) uon 8 Stereo äBei^en 200 i8uf()el nnb

non lOSIcrcö .<nafer 400 ©nffjel. gerner niac()te id) .f)eu.

Tsn biefem :;^a^re (jabc id) 62 §(cre5 beftellt, 40 mit äBei^en,

20 mit |)afer, 1^ 2 mit Änrtoffetn nnb fdjä^e ben ©rtrag

per 5(cre anf etma 25—30 ^önffjel JiBei^en, 50—60 ^nff)e(

§Qfer nnb 300 i^hiffiel Ä'artoffcln. ^onekn mad)te ic^

50 Tonnen .pen. iöeim '^crfnnf nn nen nnfommenbe ^Xn=

fiebler erl)ie(t id)

nom Jönjtjet 3öei^en 0,90—1,00 S^olt.

„ .<3afer 1,00-1,20 ,

J^ne i)J?er)f mirb meift üon ber testen Stabt mitgebrad^t.

3) Uotijeu ans (Onlario.

5. X. i.'anbuiirt()jd)aftlid)e Vlnjtalt (^nelpl): Xiefe

Wnftcvauftalt l)at einen fiebenfd)(ägigen grmljtmedjiet ein-

gefüljrt, ein isBciueie, bajj ber gebilbetere, einfidjtöDoKe

t^armer in iöälbe fid) in biefen l:()ei(en ilanabaö p einem

rationelleren ^IBirt()jd)aftyji)ftem gebrnngt fieljt nnb anf ba^

jl)ftematifd)e ^(uijfangen bee Jöobene üer,^id)ten hinfi. ^^e

er)er biefer Umfdiiunng fid) iuU(^iel)t, nm fo allnuiliger fann

er üor fid) ge()en, nm fo lueniger uunben bie »folgen be^

tiief)origen ^Hanbüaiic^j fid) fid)lüar mad)en.

Xnö .spalten oon mevtl)i)oUen 4l)ieren iHTfd)iebener

^)iaf|e, UH'ldie tl)eiüueife mit groH^Mi Äloften angefd)afft nnb

Joeitf)er be.^igen uinrben, fprid)t bafiir, bafj eine entfpredjenbe

\Vad)frage nadi gntev lüJaave e^iftirt, h\)i felbft \)o[)c '•^ireife

nid)t gefclient luerben, nm etunvj (^Jntev^ in ben 3taU ,yi

Ocfommen, mib Dafj l)iefür.i»üu oben Ijerab Vülc« git()an mirb.
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SSJa» tüir üoii ^rüdjteu im @orteu unb auf bem Sameu-

boben 511 fef)en Oefameii, tuar ebeufalle evfreuüdjcr ^Jiatur.

Leiber tonnten mir \m§> nid)t uief 3^^^ gönnen, um

nud) bie Reibet* unb 5löeibetf)iere ^u bcfidjtinen: mac^ mir

jebod) barüber fjörren unb ucrnafjmon, jprac^ nur ^u beren

fünften.

4.x. §üi»ftc(ünuj in ili>e((e»Iei) : Xio (anb-

mirtf)fd)artlid)on '»^^robnfte maren burdjijiini^iij jd^önor unb

iioUfommener Kultur, \o\vo\)i ma^ Cbft, als oud) (betreibe,

3öur-^e^unb^noUengemad)je nnbefangte. ISbcnio jal) nmugan,^

^nh]d)e^ ^^ie^e bcr @f)ortf)orn* unb ^crforb^Slaffc luicnjefteftt.

§nuptfäd)(id) tcgten Me 3fjortf)orn einen fjo^en (Jinib üon

i^ollfommenfieit in b?n formen an ben Xag. ?(ud) bie ,^ur

@d)ou gcbradjten ^^^ferbe unb 8d)afe maren preiemürbig ju

nennen unb trugen ha^n bei, bieje in biejem Trte erft*

ma(^ abgef)alt';ne lanbmirt^jc^aftlidje ^lusftcllung ^u einem

mof)tge(;iMgeuen [\^efte ,^u geftatten, mefdjes eine gute ^|Vr*

fpeftiuc auf fünftige läge eröffnete.

§tuf ber .socimfaf)rt Pon äBeUe^Ieij t)örten mir in iJiaben

Jotgenbeö:

Ter ?(crc in ber biefigen (iJegenb mirb mit OO—80 Xoll.

U\(\l)U. Ter i^obeii ift gut unb trägt bi« ^u 40 unb 50

^ufljcl .Noafer, meldjer ^n 0,35 bi« 0,40 Toll, j.or iöufbet

üerfauft mirb.

ferner trägt 1 Viere:

Söci^en 30—35 J^nfbel h . .

©rbfen 25-30 „ h . .

C^Jerfte 40 „ h . .

5(ad)<< 2 Tonnen (im Xurd)-

fd)itt) h

ilartoffclu 250 iyuiliel j\ . .

1.25 Tot

o.»>o bii

0.70 .,
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Äof)(rü6cn 220—230 (£tr. n . 0.60 ^ott.,

^uttcrlanb 2 Tonnen ä . . 8.— big 10- ^oll.

7. X. §eiT 8tur^ in bem Xoiunfljip 9Crtf)ur: 5(n*

gefoiujen Ijabe iuj fo 511 fugen mit 9lid)tö üor 2(3 ^n^ren.

9lunme^r bcfilje ic^ 175 5(creg, 40 Oiinber (att nnb jung

,^nfaninien), 8 ^^ferbe mib bieie neu crrid^teten ©ebäubc.

^enn ni^tlni], fonnte ic^ jel3t o^ne ?{rbeit (eben, ^d) ernte

30- 40 «ujljel (Werfte per $Icre a 0.80 Xoü. X^qI 5(n-

luefen ift je^t etiuo 15 000 Xoll. meitf).

,f)err i'ang, beffen Diod^bar : 9(uf meinen 100 9(creö

i'anbes l)a(te irf} 18 Stücf Üiinber unb 4 ^^ferbe. Xa^n

nod) 8 Äiif)e. Unjer 2iJei^en {)ot üiel ^oft unb fjatte oor

15—20 ^sa{)ren ftarf unter 5^"öften 5U leiben, mid)^ je^t

in ^olge ber ^nltinirnng be§ ^anbe^ üiel weniger fic^ ein*

[teilen. Qn jener 3cit f)ütten luir beinafje in jebem 9}?onat

einen J^''^*- ^^^ 1^* ^^af)ren ift eine Xiingung g^'^obeui

unnptl)ig. 3öir bauen Sommer- unb äBinter-äÖei^en, 9ioggen,

©erfte, .s>aber.

^n bai^ Jyelb fönnen mir mit bjm 'iPflug üon Einfang

Dem biö SDJitte ^J^ouember. Cbue (^elb, fogar mit einer

fleinen Sdjulb begonnen, repräjentirt bie ^arm ()eute einen

äBertf) üon etma 8000 XoUar.

8. X. iöefud) ber ildjefaluif in §Qrriöton: Xer

betrieb erftrecft firfj nur auf bie jec^« Sommermonate unb

ber pefuiiiärc (Srtrag pro ftuf) in biejer ^eit ift etiua 31 XoU.,

mobei burd) ben beftänbigen 'liJeibegang menig Unfoften in

^etracfit fommen. ©^ unrb bier bie Wi(d) t)on 400 ilüben

auf ^^utter unb tjalbfetto englijdje Mäje verarbeitet. Tie

Sd)mciuel)a(tung betragt 4o 3türf.

Xie (Sinridjtnng mar uid)t fel)r brillant unb ber (Jin«

brucf gerabe nid;t ber befte. —
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@^er mar bieg ber ^a(( in ilöaffertou, mo bie SOt'ild)

üon 800 Äü^en, ebenfalls nur innerfjolb \c&yi 2)lonaten,

»erarbeitet wirb: im ^urdif(f)nitt pro Xag ein Cuantum

oou etnja 15 000 'ipfb. Suner^alb 24 8tunbcn loirb bie

SDiild) einmal abgeratjmt unb es tiefern 100 ^^^fb. 9Jä(d)

4 ^^ifb. Sutter unb 10 "-^fb. Ääfe (halbfett). Tie 9!}i\i(fen

Werben neben 1—2 ^fb. (Srbfenmef)! an loo Sdimeine uer=

füttert, jo ba§ auf ein Sdimein Die SDfolfereiriidftanbe üdu

8 ittüljen fümmen; in i^arri^tou fommt auf lo ,S{ü()e ein

©djmein.

Xer (Srloö für 1 *ipfb. Butter beträgt 0.26 Tod., für

1 ^^fb. iiäfe 0.13 ^oU. Xie 9JhId) jelbft mirb üon bem

Äajereipädjter mit 0.9 ToU. imt (Ballone ilO ^^^fb.) in ber

Üäferei be^afjlt.

9. X. Söci einer ^Kunbfa()rt üüu IVilbmaii nad) ilarte*

rube unb ^urüd famen mii: beinahe anvjdilicj^fidj burd)

frübereö ^nfdj== unb tbeiliucife 3manu)lanb ( ^unuifgegcnb).

9tc»ti,^en erbietten mir f)ier üon uoridiiebenen l'eutcn oft .^u*

gleidj, jo \><\'^ fie beffor in bcjd)rcibenbcr Si^eife mieberge*

geben merbcn.

Xa^ SUinm ift bnrd) @ntf)of,^cn unb (Jutmnficrn mcit

günftigcr gcuunbcn. ^-rübcr tonnte iiodi um -Tsobauni <k\\

gemiffen Crten 5d)nee getroffen merbcn. ra<5 ilBadj'^Mbnm

ift ein jebr rafdjc^: innorbalb 3' 2 ^"üionatc 3aat uiib (Srnte.

äi^öbrcnb früber 5lUei^ mit Cdijcn gearbeitet mürbe, trifft

man jetu überall %Ui'^i an, oft .". bi^j ,yi ^^ud)t,^merfen.

Xie Erträge finb tljeilmeife etma^ gefunfeu oon 4"' auf

30 ©ufbcl p<'r ^Here.

%\\^ biefem (^runbe mirb je^t allmälig gebilligt. Tic

üblere, nniimebv ben ^iiJinter über ftct^ eingeftallt, iollen
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früljer oftmals Draußen geblieben fein, wobei i^nen ber

^Balb gegen ^Jlorben I)in 8cf)u^ geiüäl^rte. ^qs Ä'örper=

geiuidjt foü bei ber einfadjen (Srnäfjrunggnjeije uon ©ras

unb ß^^'-'iö^^^ ^^^^ merfiüiirbig gutes geblieben jein. Die

fet)lenben äiJiejen finb burd) fünfKidje 5lniaaten erje^t, ineldje

man nad) 3 ^saf)ren umbridjt unb 5 big 6 3af)re lang an=

baut. —
I^ie 3d)af5ud)t ift ftnr! ücrbreitct, ba ber 5(bia|3

öon .)—G SDionate alten ^ämntern in bie grofjen ötäbtc ^u

2^ 2—3 Doli, jetjr lutratiö ift. Die enüad)jenen X^iere

fd)eeren 5—7 ^sfb. geiuajd)ene Sotlc im äöert^e oon 0.25

bi§ 0.32 Doli, por ^^fb., inbem eö Dtjierc ber langiuolligeu

cnglijdjen ^Haffen finb. —
Stuf K)0 Stereo luerben 20—30 8tüd Oiinber ge=

t)alten. —
Der ^'leif djfonf um im eigenen ^aufe ift fet)r ftarf,

ba 5^fiiff)foft ftetö reid)(id) gereid)t merben mu^. —
Änedjte erf)alten 12— 13 Xoü. por iUionat unb mer-

ben gemöl)nlid) nur für (> ^Wouate eingeftellt. ^nir ein

gan.u'?^ 3f»lK werben il)nen 130 — 140 Doli, au^be^^i^lt

;

einer Dienftmagb ()0— 70 Doli. —
Sin ä)(afd)inen fiubet man Drefdjmafdjiueu, moran

2 ober 3 J^armer porti,^ipiren ; feruer @rai^mäl)c^ (^etreibe^

mäl)es Drill'-, .SUee)ainenfäe=, ^KiiluMifdjueibemafdjineu; ferner

5utter)d)neibmafd)inen, Multiuatorcn, 2— 3tl)eilige 2ßal*

^en u.
f. m. —

Das Cbft, meld)ee bajelbft in groJ3er äUenge erzeugt

ujirb
,

finbet üielfad) isyermeiibung ^ur Cbftmoftbereitung.

Slud) baö Dörreu beefelben finbet ftatt. —
Sin Slbgabeu fallen auf 100 Slcres 10—12 Doü. af«

CSouuti)^ unb yj^uni^ipalfteuern ; ferner 30 Doli. (Sifenbal)n*

i
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fc^ulbcu unb 3d)u(taj:eu, fo ba^ alfo 30—40 2 oll. ^((njnben

3U entrid)teu jiitb auf 100 5(creö. —
1000 Gub.^gu^ @djiftöbauf)ol5 tragen 50 Toü. ein;

128 GuO.=5uB (= 1 Äfafter) Srennfjot^ 1.75-2 X^ott.

;

1000 (i&.=?vuB 58auliol5 ^u Ä^äujcru foftcn 25 Xoll. —
Xie Jölücfriäufer finb f)ier bcinalje jämmttic^ )d)on feit

3af)ren ücrlaffen unb mit einem neuen |)auje üertaufcf)t,

um tuetdje^ Cbftbanmpf(an,^ungen ficrumgefjen.

Xie Umzäunungen (^-encen) finb auö bem refiftentcn,

f)arten Injafiol,^ gefertigt, tt)eld)e^ bort in ä)^V|fe toäcfj»t. —
ferner mürben unc^ fiier nod) einige iiofjufä^e genannt:

1 9J^aurergefe(Ie erI}tiU lV^2-2 Toll, neben Äoft l

1 ©c^reinergefeüe „ l —V j „ „ „ |^^
1 8d)miebgefeile „ ^U— l „ ,- ,r 1

Xie 9}?aurer befi^en meift nod) etwas iianb, ba il)r

§anbuHTl: fie nur einen I^eil beä Tsabrec^ befd)äftigt, ober

aber fie ludjen in ber übrigen >)dt anbermeitige ^Irbeit im

33ufd) unb auf ^varmen. —
Eingaben über (Erträge unb '|>reife ber i^örnerfrüdjte

ftimmten mit Trüber gegebenen überein, me^ljalb fie bier

md;t nod) einmal angefübrt finb. —
^^robuftionefoften einee Viere ^öei^^'i^^-

^iefür mürbe uns bie 58ered)nuiig eine'^ gemiffen Aoerrn

,f)ubbarb in 9)?innefüta au» bem iHeifeberid)t ^lueier (5ng^

länber vorgelegt

:

©inmaltgeö ^.j^flügen beö '?lcre

eaatßut l'/4 iöufbel h 1 Ton

(Soen mit ber ^i}^afd)ine a lo C£t^. pro Tag mit

2 ^^Sferben unb 9J^inn ^u 2> s Toll. pn. Tag

loa. Gt«.

1. 25.

1. 75.

25.

Ucbertrag 3. 25.

y



25.

—
. 84.

— 156 —
loü.

Uebertrag 3

7V2 ^cre ^roeima» gu eggen, 1 dJtann unb 2 ^^ferbe

5U 2V2 ^oü. pro Xag

Soften für einen !ombinirten 8e(bfternter, für

^:|$ferbe unb ficute 4 XoK. 10 eti§. pro lag . --. 40.

gür ben ©ebraud) ber 9J(QJcljine pro 9.(crc . . 1. —

.

Jyiir Stbnü^ung —.38.

\HiifftetIen in SO'Janbetn, ijod) begaf)!! hei gejd;icftcr

Strbeit ju 3 ^oß. pro ^ag

5(ufieijen in Reimen, geiüö{)n{id)e Vh'Ocit. uiobrig

be5Q^It l*/2 ^oK. pro %(iQ . ....
I^rejc^en (SO?ajd)ine unb ;> iicnto 5 C>te. )m<»

Sujliet, btü. Äartoffeüi, 9J(äl)nuiid]ino unb ^iur-

fa^ren beö Ö^etveibee in bie 8d)oune ö ot^. ]>ro

^uf^el, nuidjt bei 15 iöufbel üom '2lcre ^uianuncn

^.|5ad)t für ein ^nub mit 15 33ui()cl iSvtrag ^-^

35.

0»'.

1. 5<>.

20 ^0(1. iBertf); i)iei)on 8""^

^^tbgaben pro IHcre

.Vütung be^ iSidK^i ober Untcrbaltung bor ^^inii*-*

guI)rfol)n nadj bi'r (Äifciibafjnftation

1. 00.

-. 15.

15.

i^efammtfoften \no 'äcxe 10. 17

ti»-.—^;:.^
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